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3(n einem fetter« grü&ltng§morgen fcfyritten £tt>ct ruf?

ttge juttge Banner einen ^ücfen be$ ©ebtrgeö fytn*

auf, baS 93 ö & m e n »cn S)eutfcf)lanb trennt (Sine

erqutcfenbe ßuft roefyete iljnen entgegen, ba§ frtfd>e

Saub ber Sßaume raufct)te ifonen einen 9Ö?orgengru§ $u,

unb bie fecfen ßteber ber $ögel fpracfyen tljnen 20?ut&

ein $u ber SBanberutig, bie cor t&nen f^g. (£3 war,

ald rühmten bie fletnen ©anger in tfyrer frb'fylicben

2Beife bctö Sanbern, baä Sfitemanb beflfer fcnne, alö

fle, baS bie ganje (£rbe jum @tgentf)ume beften macfye,

ber flcfy nur recfyt fülm unb freubtg im bunten 293an*

berieben »erfudje.

£)tefc (Sprache ber SfÖalbfänger fcfuen nur einer

ber heilen jungen 9D?äntier $u »erjte&en. (£r fal) frtfc^

unb freubig in bie grünen Gipfel, er fd)ten mit innerm

Vergnügen auf ba§ raufcfyenbe £aub, auf bie flüflern*

ben Söalbbäcfye, auf leifere ©ttmmen ber neu beleb*

ten 9iatur, auf baS ©c^wirren ber Stäfer unb ba§

Summen ber Salbbienen 'ju froren. Oft blieb er

tfefcen, unb fa& fcinab in baS X&al/ ba$ hinter t&nen

lag unb wo jwifc^en tetcfyt watfenben Hebeln/ bie fon*



nebeglän$ten $Iuren Bödmend, bie fte im 93egriff

roaren 5U »erlaffcn, roie ahfc^fcbne^mcnfce greunbe nod)

einmal ju tljm herauf tauchten. Sann malte fld) rootyl

eine fanfte Sefcmutl) in feinen Bügen, unb er fenfte

einige 5lugenblitfe ba$ blonbgelocfte §aupt, unb ber

23lttf ber blatten fingen würbe trüber. Srang nun

aber ba$ 9faufd)en beö Salbeä unb ber 93äd)e, Der

©efang etneS OSogelS »ernefymlidjer 3» feinem ©e&ore,

fo roanbte er flcf) rafd) um, fal) tmeber teä unb freu*

big in ben Salb unb nad) ben Berggipfeln, rief gud)

roofcl bajroifcfyen : wirb 2We$ gut gefcen!» unb

eilte leicht unb mo&lgemutl) bem fdjmetgenb ooran*

fd;reüeuben ©efetyrten nad).

2luf betr 2lntli£e biefeä, oieKeicfct nur um ein

3af>r altern SanbererS jetgte ftd) büfterer (Ernjt unb

ftnjtere ^erfctylefiTenbeit. ©ein 2luge richtete ftd) nid)t

empor $u bem Reiter blttfenben ©rün, fein D&r off*

«ete ftcf> nid;t bem froren ßiebe ber $ögel, er fdjrttt

über bie fleinen Brütfen ber ©ebirgöroafier t)in , o&ne

ben ran^enben ©ilberfdjaum ber Sellen, bie fld) tief

unten jwtfd^cn grüne ©ebüfdjc anmutig verloren,

eineö QSlicfeS ju würbigen, er fal) aud) nid)t nad) ber

&cimat& aurüef, au$ ber feine glücfltcfye Erinnerung,

hin ©emütlj, baä bem feinigen befreunbet gewefen

märe , <5ef)nfud)t erregenb , i&m nachrufen mochte.

Sie fein SmtereS go«i anberd gehaltet $u fe^t fd)ien,

als baS feiueS Begleiterg, fo r?ar eö and) fein 2leu*

ßere$. Ijob aud) feine ©eftalt ftd) fdjlanf unb



fräftig ^gleich empor, «uch feine @effd)t3$üge waren,

wie bie be$ Stobern, regelmäßig gebildet, aber ftatt

beä blonbgelocften $aareö, welc^eö baö lebensfrohe

&ntlt§ be3 jungen SÖBanbererö umwallte, trug fein

Äopf ein fchwarjeä ftrupptged £>aar/ ftatt ber offenen

blauen Sfugen Seneä, bli£te etn bunfelglüh*nbe§

genpaar / auä bem ßctbenfdjaftltdjfett unb ©tarrflnn

fpradjen, unter ber bnfter gefalteten ©tirn ^eroor,

53etbe waren einfach, aber anftanbig- gefleibet.

-3Der Suitgere trug einen fleinen SOtfantelfacf auf bem

dürfen, ber keltere ein ^.ufammengefnüpfteö ßeberfutte*

ral/ jwifdjen beflten gugen £aU unb ftopf einer CBetge,

nebfi bem ba$u gehörigen 33ogen, ftcfytbar mürben» Stuf

bem 3U2antelfacf be£ (£rftern fah man nod) ein spacken,

baS oberhalb mit einem ©tücf Sf&jchStuct) bebetft war,

an- ben ©eiten franb e$ offen, unb man fonnte weh«

rere Sftotenhefte barin bemerken.

©ie waren auf einer 5lnhohe angelangt/ oon ber

fle bie 21u$ftcf)t in ein jenfetttgeS, walbumgebeueö 2Öte*

fenthat Ratten, 9Rad) ber anbern ©ette htn fahen fle

nod) einen fchwachen, fchmalen ©tretf ber »erlaffe*

nen &eimath* Der ftnfrere SBanberer hatte biefe

©teile juerjt betreten, @r warf ftch neben einer

Duell? , bie $wtfd)en blühenben 3$erggefträud)en ent*

fprang, tn'S buftige ©raö nteber. @r faJ> nicht nad?

Dem Sßaterlanbe jurütf, er richtete ben tmjrern 23ltcf

in ba$ Siefenthal. Oft fcfyauete er einen $ohlmeg

hinab/ ber fettwärtS aus ber oerlaffenen (Sbenc herauf*
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fatn, unb jld) fjier mit bem *Pfabe, ben flc biö&er

befcfyritten Rotten, üeretnigte.

©ein ©efä&rte jtanb lange »or i&m, unb betracfc

tetc $n fdjweigettb. Sann lief* audj er flcf> nieber,

flutte ba$ bleute £aupt fti bie |)anb, unb fagte

freunblid) $u bcm Slnberti

:

«grene bidj bod) mit mix, %l)Dma$\ (£$ ijt

fo fcbon fcier im SBalbe, unb meine ' ganje ©eele tft

»ofl ßufl bei bem ©efü&le ber $ret&eit/ baö mtd) fdjon

tm Anfange «nferer 2Banberung ergreift. Slber ed

wäre 2lfle$ nocf> weit fdjoner, «nb td) würbe nod) »iel

»ergnügter fei>n , wenn id) mit bir baoon fpredjen

fönnte. 3d) begreife bid) nicfjt. ©u bift fonfr ein fo

guter SWuftfuS, «nb bod) fdjeint btd) ber luftige ©cfang

ber SfBalboogel mit ber garten Begleitung ber raufdjens

ben Blätter, ber plätfcfyernben Bäcfye unb ber fummen*

ben Reifer gar titelt an$ufpredjen. 3ft ben« ba$ titelt

ein tyerrltdjeä S^orgenfränbdjen, baö un$ bie Statur

bringt? 3e£t wirb un$ aufgefpielt, bolb fpielen

w t r Slnbern auf.»

Gin bitteres Säbeln trat auf ba$ 2lntli| be3

Slngerebeten. <£r warf einen flüchtigen, ^ö^nifd&en

Blicf auf feinen Begleiter unb erwieberte:

&£)u fpricfyjr nod) immer wie ein letd)tflnmge$

Äinb, ob bu fdjon beine oier unb $wan$ig Saläre unb

UebeleS genug in ber 2Belt erlebt fcaf*/ um einmal

ernfl ju werben. Sie Stfuftf ber $6gel, ber ftäfer,

ber Bäume unb beö 28aj[er$? 3d> mufj lachen über



biefen Unfinn. Sie jungen §errn in ben großen

labten, bie feine Xonart von ber anbern $u unter*

fdjetben wijyeu, unb meinen, ber flSioltnfcblüffel »erbe

»om ©chloffer gemocht/ toll ihr ©tu benfchlüjfel, brin*

gen fo(rf)eö 3eug an ben Xag. Unb nun gar bte

£errlichfett be$ SBanbernS unb be$ 5(uffptelen$ »or

anbern beuten! 2Barum ^aben wir e$ nicht fo gut

gehabt in ber &etmath/ wie unfere Nachbarn unb

raufenb Slnbere ? 23arum tonnte ber 9Sater nicht oor*

wärtö fommen, ob er gleich wa$ 9*echteö »erftanb,

unb ein Qßtrtuoö auf ber (Seige war, manchem &am*

mermuflfuS $um Xro£? 2Öarum fonnte id) ntrgenbS

Seftionen erhalten, ba boch fo mancher *pfufd)er in

ben erften Käufern gelitten würbe? %a, wenn wir

beibe Ratten bie ©etge proftituiren wollen, wenn wir

mit bem jämmerlichen IDtlettantengefchmetf! Quartett

gefragt, unb jebem ohren$erfletfchenben Anfänger erflärt

Ratten, er fpiele wie Jfthobe ober SStottt: bann

märe eö wohl gegangen! Unb fo mie e3 bort war,

ift eö allenthalben. Sie Shinjr mirb »erachtet, weit

bie deichen, bie fle pflegen fonnten unb follten, fle

nicht über ihren ©efichtSfretS, über ba$ 93i$chen tlim*

pern unb ßrafcen hinaus, ba$ ihnen frühe beigebracht

werben, erfennen.»

*£>u bift $u hart !» oerfe(3te in einem Sone fanf*

ten Vorwurfs ber jüngere D^eifenbe. «£)a$ war aber

auch ber gehler unfered 93ater8. (£S wäre ihm gewijj

beffer gegangen im ßeben, unb er wäre fo frühe nicht
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öuö ©ram unb Verbeug gejtorben, wenn er tfd> bef*

fer tn bie Seilte $n fd>tcfcn gewußt Sättel»

«U ufere ä #ater$?» entgegnete ftnjter $(>ö*

«töö, « (fr war mein QSater unb id) bin jtolj auf

t(w. 2öer t&n fannte unb eö nfdjt fcfyon wüßte, ber

würbe btr an 2Wem anmerfen, ba# bu ein angenom*

meneS $inb »on ifym warft, £)eöbalb mad)teft bu

ond) immer me&r (Slücf, al$ tdfr. £)u fonnteft ifjnen

ben ganzen Slbenb »orpfeifen tm-2iebbaberfen$ert auf

beiner ^lote unb ^ebrnnal lieber anfangen, wenn ba$

$lccompagneinent au$ bem Xacfte gefornmen mar unb

^ernad) nod) obenbrew mit freunbltdjei: unb angenefc*

»1er 90?iene ben SSetfaH ber X&oren unb Unoerftön*

btgen etnffreidjen. Daö war ntcfytä für mid). Dafür

ftef)t mir bte ftunft $u t)oc^. 2Ber freilid) ftd) bie

SD^ufif fo wofylfeil au$ ben 33ä'd)en unb SSüfdjen ber*

anhören fann , wie - mein ^Jflegebruber © e » e r i n,

ber mag überhaupt aud) nicfyt »iel »on ber ftutift

galten !

»

«3$ b<*be beinen SSater geliebt, wie meinen

eigenen,» fagte fdjmer^aft berührt ©et) er in, «unb

fein Stnbenfen bleibt mir unvergeßlich Sen ßeuten

fcabe id) gern »orgefptelt, weil id) fab, ba(T e3 ibnen

greube madjte unb mid) bünft, e$ fn) eben ber 3aec*

ber ftunjr, ernjre ©efcbäftSmänner , forglidje £au$«

frauen unb £ü?äbd)en in ben freien unb bejfern %u*

genblicfen tyreö Sebent $u erbeitern, flc and bem

£>rucfe ber #ltä'gtid)feit $u ergeben unb (Je fo wieber
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mutljig $u machen, ftd) bem Srange ber Sftot&roenbig;

Feit unb beä 23ebürfmffe$ entgegen^utretlen. Unb bafj

ber ÄünfHer btcfeö oermag , fdjetnt mir fein fdjörifter

unt) ebelfter 23eruf. (£r fommt mir mie ber 33ote

eineS fy&fyeren SBefenö »or, baö burd) ü)n tröffen unb

bie 93ürbe be$ Sebent erleichtern will, ©tefye, unb

au$ ber nämlichen Urfacfye erfröre icr) aud) bie ein?

fachen (Stimmen fcer Statur für Shinftgaben unb netyme

fte fo fjin, benn fie erweitern mtd) unb geben mir ftraft

$u bem Serfe, baö icr) »or&abe.»

«©jftmärmeret! ftnabengefcbmä|!» fprad) tweberum

mit einem fpötttfcfyen 3u9e um ^e kippen , ber an*

bere. «5Ö3a$ nicfyt müfyefam erlernt unb beutlicr; er?

fannt wirb , ijl feine ftunfr. Sie $ögel fönnen pfet?

fen, »ie ir)nen ber ©cfynabel geraadjfen ifr, ober fte

fönnen i&n ntcfyt anberS machen , wie fle ifyn fcabeu.

£>aö fann aber ber 50?enfd). (£r fann feinen Oetfl

ber früher «tdf?t geahnten Sonwelt eröffnen , fle in

ftd) aufnehmen unb »ieber in ein ßeben jurücfgeben,

ba§ er felbfr gefcfyaffen fyat Sann ift er ein Slun|b

ler. Slber wie »iel gebort nicr)t baui? 5Ö3te mufj er

ntc^t feinen ganzen ©inn, feinen ganzen gleifj auf

jebe ftleinigfeit be$ ^edjantfajen richten, bis er 9D?ei;

fter be$ 3"ftrument3 geworben tft nnb $u fcfyaffen

c-ermag ? 9tun f)at er'3 erreicht unb mit tfym ba§

©rö§te, wa$> ein Genfer; erreichen fann. Slber fein

Sofcn bafür? §>a tya tja ! 9ftan mochte baö Snffrit;

ment $erfd)lagen unb bie Ämift rerfcfywören , wenn
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man'$ bebenft. Slnaben fprecijen über ihn ab, Wat*

ren flatfcfyett ober $ucfen mitleibig bie 5ld>fet , mie cö

gerabe t»te ©timmung beö 2higenbltcf$ / Die gute Saune

nach einem feftlichen 3P?ale, ber 2(erger über eine

»erfaljene ©uppe mit fleh bringt. 9?ur bem räume

ich ba$ *ftecf)t ein, mich $u beurteilen, ber mir jebe

©tunbe l)er langjährigen Uebung, jebe Dual be$

StampfeS mit bem Stftechanifchen nachrechnen fann, ber

mich unb meine (Schöpfung »erfleht, Der bie ©efe$e ber

ftunft fennt unb (lubirt hat unb nicht bloö nach hohlen

©efühlen fagt: ba$ tau$t maS unb baö nichts!»

«£)iefer unbänbige <5iol$ mirb bir jeben Eugens

blief betneS Sebent, ba$ nun einmal boch ber 5frinfr

gehört , »erbittern; » fagte ernfter unb mahnenb <&t;

»er in, «Stenbere bich, 23ruber, ich bitte bich! ©ieh

9llleö leichter unb heiterer an — »

«3ch fann mich nicht änbern unb ich roitf eö auch

nicht!» fiel hott unb beftimmt £h o mag ein» «50?eine

233etfe liegt in meinen @runbfä£en unb »on benen

gehe ich nie ab. »

«£>ann begreife ich nicht,» fprach ©e»erin
weiter, «wie bu bich entfetteten fonnteft, unferem

Unternehmen beizutreten? Sfßir wollen nun einmal

als manbernbe ©pietfeute in bie SBelt Riehen , mir

motten »or ben Xhüren ber deichen, auf ben Ätrch*

meihen ber dauern fptelen unb ba fann e$ boch ge*

mi0 nicht an Singen fehlen, bie beuten ©tolj be*

leibigen.»
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«Sbett, au$ ©tolj t&ue i<fy cö;» crwieberte J|o<

ma$, inbem er fcft in bie Haren Slugen ©eioertnö

bltcfte. « 50?etnfr tu, e£ babe mir je baS minbejre

Vergnügen gemacht, mtrn id) in bett Ijeflglättjenbett

Äonjertfalen »or befternten ©d?ran$en unb etteln ^3up*

pctt gefptelt, bie me&r auf bie 2ßirfung , welche ifyrc

ßaroe unb ifyr matten , gefyorcfyt , alö auf mein

©ptel? Unb t&r «etfaöftatfdjen, ifcr näfelnbeS 93raüO

unb bann toieber ba3 »orne&me 2Jd)fel$utfett unb ba§

©eflüjrer: er fpiett »ortrefflid) , ber XI)Dnta3, nur

©cfyabe, baff er fo ^oc^müt^tg ift unb ©tanbeSper?

fönen nidjt ben gebübrenben Jftefpect bewetfri O,
Oese ritt, baS tft bie mabre £ölle für ben ächten

^unftler , ber «ur nod) eine anbere fennt , bie nod)

«rger i(r / als biefe ! 3d) fpredjc son bem fcfyauber?

»ollen ßoofe, Söfttglteb einer fömgltcfyen ober fürfb

lidjett Capelle $u feptt. Sa mufj ber ÄünfUer ber

5lffe irgenb einer italtenifcben ober ttattentflrenben

©ängertn fcr>« , bie t&r ©tücfcben au£»enbig trillert

mie ber fpapagat) fein: «©pt$bub!» fcfynarrt, ba

muß er mttbopfen, n)e«n'ö ibr gefällt $u bopfen , ba

mufj er auf allen »ieren frieden , wenn fle'ö fo will.

9iad) ber SompofUion wirb nicf)t$ gefragt Unb bann

baö charmante $erbältnif| mit ben ßoHegen, bie t'bm

(S&re unb QSerbtenjr abfcbnetben, auS reiner ftunjr*

liebe für ibren ©etfel unb mit bem Äapellmeifrer, ber

aller 9RänFe »oll tft unb bie ftunjr fammt ben Äünfr*

lern ber JDiöfretion einer ItebenSwürbigen Santatrice
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überläßt gegen gangbare Siebfofungen ! Ö, <5e»e*

rin, tcb babe baS 2We$ erfahren unb gefebmetfr,

unb e£ tjr $u freffenbem Otfte tu mir geworben!

3e£t will tcb'3 einmal anberd »erfueben. 2Öo wtr

btnfommen, fernit un£ ntemanb nnb wann wir weiter

jieben, fragt ntemanb nacb unfern tarnen. Slber

wenn ber unfebetnbare Srupp ^rager 50?uflfanten flcb

»or einem nnb bem anbern böten lägt, ber aueb

wobl einmal in irgenb einer £aupt(rabt gute £0?ufif

gebort bat, wann bn ibnt bann auf betner glöte blä*

fefl , wie gürftenau, nnb tcb tbm geige, wie

©pobr, nnb ^b^refenö btmmlifcbe ©ttmme er*

fcballt, ber feine Satalant gleicb fommt, bann

freue tcb mieb auf baä bumme (£rftaunen be$ 3"bö ?

rerS, tcb febe fc^o« je£t im ©etjre, wie er ben »er*

wunberten ßanbjunfern unb ben gaffenben gräulein

Xöcbtem unfere SSortreffltcbfeit unb — feine Äunfb

fennerfebaft »rebigt. 2lber bann tft e3 aueb wteberum

gewiß, baß bie SSabrbett ber Äunff oft am Reiften

ju biefen fogenannten ungebildeten ©emütbern, bte

ntcbtS »Ott gerttgfeit unb Vortrag, »on Xact unb

Xempo wijfen, fpriebi. £a3 b<*be tcb erfabren, ob

tcb'ö gleicb niebt begreifen fann. Unb bann bie S5auern?

©eoertu, eö tft feine ^letntgfett, einen £an$ gut

ju fptele«, ib« mit attert bem bwpfettben, neefenben

Seben auöjufratten , ba$ ibm gebübrt. gretlicb niebt

auf ben SSäöen uuferer feinen Sßelt, wo bie grau;

gatfe flcb fctert ober bie ©affoppabe rafet: ba (leeft
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immer ber ©chulfucha »du Xan^meifrer bahntet unb

fein »ermünfchteS @efchnt£el, ba$ auS Sftenfchett

£>rat(>puppen macht. Unter ben 53auern nnr ift noch

bie roahre, natürliche 2ujt §aufe, bie au$ t>em

£er$en quillt in Den ©etft unb in bie ©lieber unb

3We$ belebt unb bewegt 3» otefer natürlichen ßuft

muffen bann auch mir , bie mir ben S5anern auffpte*

Jen, au$ unferer 93tlbung aurüeffehren , wann mv
ber ©ache thr Stecht geben motten/ nnb ba$ tft rcahr-

lief) nicht leicht. Sßun meift bu, ©eoerin, warum,

ich mit emh jiehe nnb bann habe ich auch noch einen

anbern ©runb, ben behalte tcf> aber für mich.»

<£r fah ungebulbig ben Shalmeg hutab. © e t> es

ritt backte einige 2lugenbltcfe «ber feineS ^flegebrn*

berö ungewöhnlich lange Jftebe nach nnb fagte bann:

fommt nur »or, X^omaö, als warejr bu

mit atten betnem ©elbjtbewufjtfeon nicht ganj flar

in beinern 3nn*rn. £)u wiberfortchfi: btr oft, bu

tmttfr bie Shwft nur als für jrrenge Kenner oorhan*

ben wiffen, unb bann mujst bu felbfr wieber jugeben,

bafi gang einfache/ ungebtlbete SERenfchen ihre SfÖa&r*

heit am S3eften empftnben —

»

«Sag un3 aufhören J» unterbrach ihn ungebulbtg

$homa$. «3ch habe mtd) nun einmal auägefprocben

über bte ©ache unb bamtt gnt! <£& tft fonft meine

2lrt nicht, »tele Sorte $u machen, unb eS geflieht

aud) gewig fobalb nicht wieber. 3*fct haben wir auch
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öti Stnbered ju benfen- ©ort ftct^en unfere Steife?

gefaxten eben au8 bem ZfyaU herauf.»

Wlan faf> noef; SRtemanb; aber ein munterer

5D?arfdf>, ber auf einer einigen ©etge gefpielt unb tu

ferfen Seifen »ariirt würbe , fünbigte bie !ftäf)e ber

(Erwarteten an. Sie StJWobie war feltfam unb Gatte

tn i&ren abweicfjenben 9tyt)t&men einen Anflug »on

&umor, ber ©e»ertn rote et« falter ©egenfafc ju

bem ^armontfefeen Seben tn ber Statur ringsumher

erfcfyten.

Slber bie 9taf>enDen waren tym witffommen. <£r

frrana, auf unb rief freubtg

:

«!Da3 tjr 93enbtr unb fem anberer unb wenn

ber ftcf) l)6ren i&fyt, fo flnb bte übrigen auefj ntcht

weit!»

Der «pflegebruber war liegen geblieben unb fafc

wieber büjler tn baö X&al &tnab. @o lange rote er auf

diejenigen »arten muffen, bie eine Söerabrebung &ter*

fcerbefdjieb , &atte er ftd) unruhig beroegt unb au3

(einer gewöhnlichen 23erfcr;lDj7enl)ett tyerauögeriffen ge*

füfclt. 3e|t war feine Erwartung befriebtgt, je£t

war er feiner ©acfye gewtg unb bie büflere @emütf)3*

ftimmung, ber er ftd) nur $u gern überließ, fe&rte

jurücf.

©eoerttt &att* feine glote fceröorgeM* unb

war in ba$ Ztycma be$ 9ftarfcr/eö eingefallen. 2Bä>

renb er blieö , hüteten feine 33licfe bie SSaumgruppe,

hinter ber bie &eranfommenben &er»crtreten mufften.
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3e£t geigte ffd) eine fleine SWannägejralt in tjellgr«;

ticm Dfocfe, bie rafd) berganjrefgenb mit einer fet)r

geroanbten QSogenfüfjrung t>te ©eige frrtdj, bann fam

ein Wer, ernjrer SÖfann mit bem Sontrabaffe auf bem

S^ücfett unb biefem fönten ^toet blüt)enbe 50?äbdjen,

»Ott betten bie eine t'Dre £arfe im 2lrm unb bie anbere

einen (eisten 93üttbel in ber &anb trug.

©er glötenbläfer lief? fein Snjrmment flnfen «nb

rief ein lauteS: « SfÖiöfommen ! » fcinab. ©eine 2(u*

gen glänzten in einem tyo&ern gener, al£ ba£ fdjlan*

fere ber bd^tti SÖtfabdjen lädjelnb ju il)m hinauf mefte

unb größte* <£* flog il)nen entgegen, (£r nal)m ber

©rüjjenben t&ren 95ünbel mit falber ©eroalt ab «nb

fagte $u bem ©eiger &üt:

«§ört bod) einmal auf mit euerer J)eiCfofen 99?u*

flf, 35enbir, baß man ein »ernünfttgeö 2Öort fprecfyen

fann! 3&r werbet fcljon $u fpteten befommen ooöauf

unb bis bafyüt fpart euere Gräfte!»

«Sa§ »erfreut ber ©elbfdjwabel unter fceitlofer

SDhtflf?» ertmeberte Söenbir, ol)ne ftd& frören $u

(äffen. «Die Variationen am ©teeg fptclt mir fei-

ner nacr) unb ba§ Flageolett uoer) weniger. Oben

n>tlK id) euer) jur allgemeinen Oüifyrung einen (£l)oral

mit ber aufgefegten ©ctjnupftabacfSbofe fpielen unb

bann »erbet il)r au§ einem anbern £one pfeifen.»

(£r ließ toirfltd} feine ©etge utcfyt el)er oerfrutm

men, bis fte alle auf bem 33ergrücfen angefommen

waren. S03al>renb er nun fogletct) mit einem fomi-

II. 2
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fdjen Sprunge »or X&omaS, ber feine ©teile mcfjt

»erlaflen hatte, *pia§ na&m, rief er «ad) bem SC^ät»^

cfyen, ber ©eoerin eine bcfonbere $lufmerffamfeit

erwiefen hatte, hin:

*3e£t ttfche auf, $h e r e f e, wa8 ba§ £au$,

nämlich ber SSünbel, oermag! Saß ba3 le£te grü^* j

ftücf heranwachfen, ba$ wir auf böhmifchem ©runbc

unb S3oben »erwehren unb oergij? auch bie $wet gla;

fchen Belnifer nicht, bte ich oom legten ^trdjw&ct^-

fe(le aufgefoart für tiefe (Gelegenheit. &at efi ba$

SSaterlanb auch nicht fonberlich um un$ oerbfent, fo

»öden wir thm boch ein $toat beim Slbfchiebe brtn*

gern ßeg' beine |)arfe meber, (Slara, mein $öaV
terletn! ©ehe Sherefen anbie£anb! Sltlegro beim

<£j[en, 'prefttffhno beim Xrinfen!»

JDie beiben Ijubfc^cn Stäbchen patften au8 unb

orbneten 5lße3 in anmutiger Sfßeife auf bem Sftafen*

pla£e. ßlara war rafch unb lebhaft in allen SSe*

wegungen, ihr munteret 2(uge flog oft forfchenb nach

X^omaö^ ber feit ber erjten grüjjenben Bewegung

theilttahmloS geblieben war unb nur einige unbemerfte

flammenbe SSHcfe »on unten auf nach Xijerefen
gefenbet hotte* Siefe war fchlanfer gebaut , alö ihre

greunbin. 3hr 3lntli§ befag einen fanften ^eij, et*

wa$ ©chmachtenbed , unb if)x Sluge, wenn eö gleich

bunfel war , wie ihr £aar , einen Sluöbrucf »on im-

fcefchreiblicher Sfltlbe unb @üte. 2öenn fte einen 5lrm

hob , wenn fle ihren jarten ftoroer mn^U , fo ge?
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fd)ct& biefed mit jenem unbewußten Slnftaub, ben i«

ber DJegel nur eine tyo&ere 23ilbung gibt, mit betn

aber fte bie Statur ausgefluttet hatte, ßlara f$&*

gegen glich einem hübfchen, frofyfuinigen ßanbmäbcheu.

©ie tankte mehr, als fte ging, ihr Sölicf hatte etwas

©chelmtfche$ , iljre Sangen bluteten in jugenblicher

grtfdye, 3« bem ©efchafte, welches bie betben S0?äb=

djen betrieben, hatte fld& ©eoerfn mit i&nen »er?

einigt. Unter ©ehernen unb Sachen würbe baö fieine

SDfahl auf breiten blättern, bie ber btenftferttge glo*

renbläfer herbetgebracht hatte, fermrt* 93enbtr be*

hauptete, eS fehe 5ttTcö fo appetitlich au8 , bag man

in ber %fyat ben fannibaltfchen junger beftjen muffe,

wie er, um baö jterliche Serf burch einen fecfen 3ln?

unb Eingriff ju jerjroren.

3nbeffen hatte ber crnjte alte SSttann mit bem

(Sontramolon bem treiben ber Uebrigen feine 5(uf=

merffamfeit gewibmet. (£r franb »du ihnen abgefegt

unb fah mit feuchten 5lugen nach bem fonnigen Sftebel*

ftreif, ber bie Ebenen S3o&men3 bezeichnete. Segt

trat £he :*fe $u t&m. 5fuch ihre SSlicfe flogen nach

jener . vsine X&rane glänzte in ü)ren 2Ö ;mpern.

«£)ort ift beiner SÖhitter @rab ! » hob ber Sllte

mit leifer, gebampfter ©timme ar. «©ort ruht baS

liebe §er$, ba§ fo »tele Sahre lang feine anbere

(£mpftnbung rannte, fein anbereö ©treben, al§ bem

unb mein ©lücf, fcem Srucfe be§ Sebent, bem ©ränge

beS 95ebürfmffe3 jum Xro£e, ju grünben. ©ie hat

2*
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ttitti atiögeforgt, fie &at t)tc 9?u&e gefunben, fcie t&v

uad) fo üfeferi SDfü&feligfeiten gebührt» Stbcr wir?

SStr, Xoajter, (Inb »erwatjt $urücfgeblieben , t>cr

griebe, ben 3lnua tu mein Seben gebracht, ijt mit

tyr entflo&n unfc ter; fü&le, bog id> nun feine bleis

bcnbe ©tätte mefjr auf ber Seit &abe, ba§ td) wan*

bern mug »on Ort $u Ort, btö t&r @eijt mir ben

^rieben wteberbringt unb mid) Ijetmruft gut neuen

Bereinigung.*

(£in tiefer ©eufjer quoll au8 feiner 23ruft. S&e-

refenS S&ränen fielen auf be$ BaterS £anb, bie

ffe gefaxt J?atte.

«JDeinÄinb ift bei bir!s> fpracfy fie weinenb uub

troftenb augleid). Agd) ge&e ja gern mit in bie gwmbe,

td) will ja gern bie unbebeutenbe Äunftgabe, mit ber

mid) ber Gimmel befcfyenFt fcat/ ber Hoffnung junt

Opfer bringen, ba£ bu enbltd) betnen ©djmerj über*

winben unb baö jerjtreuenbe treiben im SBeltgewü&l

ilm milbern wirb. D, eS tyat mid) manchen &ampf

gefoftet, cl>c td) ben (Jntfdjlufj faffen fonnte, öffent*

US) cor ben ßeuten $u fingen, waö td) bt'Sfcer nur,

wie eine (litte 3lnbad)t tyeimlid) getrieben ^atte ! Öffent*

lid) unb um be£ Srwerbö willen! Slber nun bin td)

aud) feft in meinem 2)orfa£e unb ic& fürchte miefr

aud) gar nidjt, lieber Batet!»

% f) o m a $ &atte *nit glüfjenben, forfdjenbeu IBU*

tfen, ©e»erin mit wnru&tgev 23eforgnif? bie ©vuppe
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betrachtet. Segt rfef Q3enbu, bem bie 3eit bte

$um $TÜ&frütfe lang würbe, ungebulbig herüber:

«3^ gfaube gar, tbr fübrt eine fenttmentafc

gomöbfe auf? Saft mir bte ^offen- »or bem grub*

flücFe» 9Raa>ber ^abe td) fefbft fo etwas »or, e3 foß

aber md?t angreifen, unb tft e3 fertig, fo gebtS auf

unb baoon in ein neues £eben unb 3lfle3 wirb »er*

geflfen, aaS fctnter un$ Hegt, ftommt! <öe§t eud)!

3&r $u mir, £erjlteb, bu, X^erefe, ^wtfdjen

©eoertn unb $&cma$! ©o tjc'd 9fed)t. jJiwUtt*

terbaltung, roä^renb bem grü&jtücfe, »offen totr bte

Statuten unferer ©efetffdjaft betreiben, ^artbten

ausweiten; benn obne eine befrimmte Xact* unb

Tonart fann nid)U begeben in ber Sßeft, am 2öe?

ntgften etn $ruo» »anbernber -Sftuftfantew. 3b?/

DerjHeb, feob ber altefte oon unS unb fo rote

euer 3«ftf«mcnt ben gunbamentalbajj gtebt , crfenne

td) eud) aud) als ben ©runbton ber 2öanbevung3*

fompbsnie an, oon ber totr übrigen ebne eud) nur

abrupte gegen ftnb. 2Ufo unfer Strector & e r $ 1 i e b

;

er fott leben, fpcb!

»

X)te jungen Männer b^ben bte $tnnernen 25ed)er,

bte SSenbtr mit Belnifer gefußt t^atte unb ntcften

uad) bem $ater XfyerefenS btn. Siefer nabm au3

ber todjter £aub einen fleinen ftlberuen SSedjer, ben

ba$ 20?äbd)en auö bem ©runbe tfcrer $eifetafd)e fceir*

oorgebolt bätte. Sin 51 unb ein $ jeigte fld) »er*

Ölungen auf bem artigen ©efäj?» DerjUeb täfelte



trübe ben übrigen gu unb tranf nur wenig. (Slara

nippte unbebeutenb au§ bem SSedjer it)re§ VaterS;

von $r)erefen wußten Sftfe, baff fle nie 2Be(n tranf.

i3e£t fommt eine fc^wtertgere gragej» begann

mit wichtiger 3Qftene 23enbtr auf'3 Dieue, eine £)if*

fonan$, bie nur burcr) eine »eritänbige Vorbereitung

$u löfen tfr. XfyomaS unb id), wir beibe fpielen

tte (Sergej aber wer »on un$ fett Primarius , wer

8ecunbartu$ fe»)n?^

% r) o m a 3 warf einen »erwunberungSooUen, et*

wa$ r)ör)nifcr)en 23licf auf feinen Mitbewerber. IDann

würbe feine 3D?iene noer) ftnfterer, atd gewollter),

aber er fagte ntcrjtä.

«(Ei, tcr) fcäajte, ba8 märe meber eine fcfjwer ju

beantwortenbe grage, noer) wunberltcfye £)ijjonan$ !

»

»erfe§te bagegen © e o e r i n fer)r lebhaft. «3r)r fe»b

flu fing, Söenbir, als bafj eS euer) je eingefallen

roare, euer fonjr gan$ gutes, manchmal nur etwas

tettcö ©eigeufptel b e m meine§ *Pflegebruberö an bic

©eite fetten ju wollen. XfjoinaS tjt <primarüt$,

ba$ oerjre&t ftcr) »on felbjr!»

«£>a$ »erfter)t ficr) ntcfyt »on felbft j » fiel ärger--

ltcf> 55 e n b i r ein. «greilicr) fpielt $ t) e m a 3 »iel

beffer, mel erhabener, »iel fünftlevtfdjer , wie tcr),

aber barauf fommt'3 bei reifenben 30?ufifanten nicr)t

an. Seit Hummel »erfreue icr), wie einer/ benn

icr) r)abe it)n »tele Sartre lang mitgemacht unb bin

alt bavüber geworben. Stfeint tr)r, bie Seute in ber
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SfBelt, ote un$ t&re ißa^en bringen follen, ^ätteti

nur (gefallen an Dem £er$ergretfenDen, SftibrenDen,

50?elawbolifcben ? «Profit Die SO^eit! <£rgö§t, be*

lufttgt wollen fte feptt. XbomaS mag getgen, wie

ein *profej[or DeS ^arifer (£onferoatoruim'3 ober wie

Der langft »erftorbene beionifebe Stfirtuoö Orp^euä/
icb wette meinen ©trabnartnö Darauf, Daß tcf>

ityn ood? auöfrecbe.»

© e ü e r i n fonnte ftdj etneä £ädjetn§ nidjt ent*

galten, DaS 33enDir bemerfte.

«£ad)t, wie t&r wollt, t'br werbet e& febn!»

fubr tiefer beiger fort «Erfreut will Die Spenge

fetyn, aber niebt jammervoll -nad) §aufe gefcn unD

aud) Der grau unD Den ÄtnDern etwaä »on Der 9füb*

rung mitbringen. £)a$ tjl Da§ ganje ©ebeimntjL

S0?etu ßebrer, Der große ©cb eller, Den fcie unDanf*

bare SBelt fdjon fo balD »ergeben b Qt, üevftanb Die

©acbe auS Dem OrunDe. <Son ifcm babe td) ben

muflfatifdjen SßanDercomment gelernt. D, id) fann

aueb rubren, wenn icb will, aber td) tbu'3 ntebt für

gewölmlicb, weil e& nid)t3 einbringt! Saßt nur Den

% b d m a$ feine (Sonjerte »on © p o b r , feine <po!o;

naifen »on S0?ai> f e b e r fpielen. 3d) trete nadlet

auf. 3cb flimme ein ganj einfacbeS Xbema, etwaS

Söefamttcä, ^olfömäfigeö an: Den lieben Slugujfüt

oDer Den Detter SDftcbel. ©ad freut fdjon Die ßeute,

Denn wer ftnbet niebt gern einen alten SSefannteu

wiecer? Sann gebe icb in eine Variation über.



©prünge, Srtfler, ©toccato mft einem ginget buref)

t)tc falben Sone, partes glageolett, Öuttfeleien am
©teeg, Doppelgriffe — alle tiefe Dinge werbe«

fcurcfjgemacbt. Die 3«&&rer oerwunbern ftcfj unb mei?

neu, icfj wäre etwas Recbteö. 3e£t ©eige unb 23o*

gen auf ben dürfen, bann über bem &opfe, bann

unter ben 33etnen burd), enbltcfj mit bem 3nftrument

auf bem Q3ogen unb fo ben lieben 5lugujrm unb ben

Detter TOdjel burebetnanber gefcafpelt, gefragt/ ge*

würbet — 23ra»o ! SSraoiffUno ! ruft'S »on allen ©et*

ten unb bie S3a§en fallen wie Regentropfen bei einem

©ewitterfebauer. 90?on nennt mieb ©cbeller, ben

wieber auferjranbeneu/ ober gar $ ag an in i — £eu*

fei! bog tcb ben noeb ntebt gehört babe. Die ©locfen*

gefdjtcbte machte id) ibm gewig aueb balb nacb ! Sßenn

tbt'3 mtd) aber fo ntcr>t tväbett wollt laffen , » fegte

er ruhiger, inbem er tranf, btn$u , «fo {lebe tcb für

nicfyta, für feinen §eHer ^roftt, ntd)t einmal für

bie Retfefoften.

«(£r ^at tetber recr)t! » fagte $ e r % l t e b. «Sie

t&ört'cfytc Seit will e$ ntebt beffer Ijaben unb wer in

t|t fein gorrfommen fuebt, mug fiel) nad) ibr bequemen.»

«gür feiere Dinge überlaffe tcb ifom oudf? gern

ben erften *piafc; » lieg ftd^ X^omaS in einem bit*

tern 3<>™ »ernebmen. «&ält SScnbtr flcb ntebt $u

gut, einen £an$wurfl ab5ugeben , fo ifr baö feine

©acbe* 5lber aecompagniren werbe icb $u biefer

©auefdet burcbauS niebt 3d) ebre bie ftunft niety*
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um ber 3D?e«f<f)eti , tc& e&re fle um t&rer felbtf

mttfen.»

«3d? e&re flc fecö ©elbeS megeri, ba8 flc ein*

bringt!» fiel 93enbir ein. «2lber, ^erjeuäfcljak,

(Mb s X&omaS , bu foHfl aucfy gar mdjt beinc »or*

netyme @etgc $u metner gemeinen gtbel erfltngen

laffen, 30?efn (Slärdjen frabbelt bagu auf ber $arfe

hierum unt> baö tft 5lßcö , ma$ tcf> brauche,»

«2öenn tfcr'S fcaben wollt, Söater, fo muß tcf)

wotyl ge&orcfyen,» fagte (Slara in einem oerbrtej?;

(tc^ett Xone. «2lber gerne tW taV3 nid)t. Xtyo*

maö (wt ganj recfytj» fu&r fte mit einem freund

liefen S3Ucfe nacf) btefem fort «2Bie ferner ijr mtr'3

nicf)t gefallen, efye iä) ein *paar ^Jaffagen auf Oer

&arfe fyerauSfltmpem fonnte uno meiere unfägltcfye

Wlnfye fyat e£ mid) tifc^t gefoftet, e%e icfo e$ fo weit

brachte , wie id? jeljt bin. 3^un fott {c^ bie $rucf)t

metneS gleißeS $u folgern fcfynöben (spielwerf tyer*

geben! 34) werbe nur mtt Sößtbermtffen fptelen unter

einer 53ebtngung : wenn wir nad) Gaffel femmen,

fo müßt tljr'3 ba&tn bringen, bafj tdj mtt 3ö?abame

Spofyr .et'ne £>oppelfonate fptele. 2)a3 tft ba$

£)öd)fre, was tcf) mir »orgefegt fyabe.»

«gtat!» rief in einem pat&ettfcljen Xone ber

93ater, ber einmal buref) bie latetntfdje ©djule gelau*

fen mar. «3m Uebrigen fle^t ben Setbern feine

©ttmmc im 9Ratfye %\\, flc muffen pauflren, mä&renb

mir concertiven, baö %ei§\, mitet'nanber (Ivetten. £>ev
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spuntt wäre wieberum abgetan, iwb nun fommt ber

Ic^te, ber &auptpunft an ^te $etye,»

© e o e r i n unb X&erefe/ bie wä(>renbem

leife mit einanber über bte £fteije ber ©egenb gefpro*

djen Ratten, würben burd) biefe bebeutungöoolle 93or*

bereitung wieber jur 5l«fmerffamfett auf bie ftatt

tyabenben $erf)anblungen bewogen* J^omaö fafj

mit einem ftnftern, argwD&m'fcfyen SSlitf nad) ifjnen

l)in. @fe bemerften e3 nfd)t.

«Sßer fott baö @elb einfammeln?» &ob 93enbtr

mit erdeter (Stimme an, «Siefeä ijt bie grage,

fagt ber Cprtnj in ber (Somöbie, nnb td) beantworte

fte mit einem einfachen: 5fm beften wären bie

JJOtfäbel bajn, aber fte haben eö fcfyon früher runb abge;

fd)lagen, «nb td) fü^lc and) fo etwaS oon 53aterpflid)t

«nb wunberltdjer Xngenb t?ter unter bem britten $nopf=

lo$ , ba$ mir oerbietet, boronf $u bringen, £> e r

Heb ift IDtrector, «nb barf fdjon beätyalb ntd)t mit

bem Seiler ober bem Sßotenblatte (jerumgelm, X & o*

m a ö würbe lieber ben (Sfnmborajfo erjrcigen , unb

bort ein ©olo fptelen, als feinen 3ftütfen frümmen $um

er^eifdjenben Komplimente/ ©e oerin wäre im ©tonbe,

einem ©eftdjte, anf bem ftd) bie grcnbe über imfer

©ptel anäbrücfte, bie 3 ec^ e 9ar S
u fdjenfen. (£$ bleibt

alfo Sftiemanb übrig, als td). ein weber tfolfl

nod) großmüt&tg, nnb wenn ein luftiger *patrou meinen

frauenhaften S3ücfling fte^t, ben td) mir alä eigener

Xanjmeifter eiuftubirt habe / t^ut er ein Uebrigeä,
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unb greift feinen ©äcfel über 9ioty am Cheine <£&r?

liebfett be^wetfett wobl 9ßiemcmt>.»

«ftem, nein!» rief lacfyenb ©eoertn. «3&r

fepb fo e^r(td> als gutmütig, *wb wäret im ©tanbe,

nodj au3 euerer eigenen Xafcfyc baraufeulegen, wenn

tud) einmal Die (£innabme gu gering fcfyiene, unb wenn

t&r nä'mltd) felbfr ttwaS in ber Xafcfye hättet 3b*

fet)b alfo ber Saferer , ibr fpielt biefe ^artfjte ©olo,

in eud) »erebren wir unfern ginan^irtuofen.»

*©o wäre benn 2llle$ in befter Drbnung !» fagte

33 e n b i r / unb rieb fiel) »ergnügt bie #ä'nbe. (£r

fprang mit einer fomtfdjen ©ebebrbe, bie befonberS

burd) bie rafdje Bewegung ber unfen, etwaS b&cfericf)*

ten ©cbulter in'$ ©roteSfe fiel, »om Eftafen auf. «£)en

testen 3fefl 9Ü?elnifer auf eine glüefliebe 2Banberfcbaft,

auf (£imgfeit in DfiDt^ unb Ueberflufj, obfrijon td)

glaube, bag wir für Den legten galt nicfyt febr gu

forgen brauchen!» fu&r er bann fort «Sftun einge*

padft, tbr $?äbel! Slufgepatft, wa$ nod) aufzupacken

ifr, unb bann frifdj unb frobfid) tn'3 neue Seben!»

Sie Scanner erhoben ftd), wä'brenb £ b e r e f c

unb ßlara feinem (Sefyeifje golge leiteten. <&er^

lieb ftarrte wieber in bie betyrntfeben (Ebenen btnab,

©er>crin war an feine »Seite getreten. Sie 93licfe,

mit welken ber alte 90?ann an bem bämmerigen ©trefc

fen 2anb btng, fpracben attö, wie fdjwer eS t'bm bei

allem ßeiben, ba$ ibm bie £etmat& bereitet, falle, ftd)

*eu t'br $u trennen. £atte er bod) netd) bem Saufe
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ber SGatur nur eine fchwache Hoffnung, tiefe« Jßoben

je wieber $u betreten , ba fein £aupt fchon ba8 ©i(?

ber setzte, ba3 mit bem §tmmel3glan$, ber über bie

23ahre hereinbricht/ fD nahe perwanbt ifl!

X h d m a 3 orbncte inbeffen etwaS an feinem

3njtrumente, 23 e n b i r war hinter einem benachbart

ten ©ebüfche »erfchwunben, ohne baß eö bie Uebrtgen

bemerft Ratten. Die Habchen fchafften «nb pacften,

«nb waren balb mit ihrem fletnen ©efchäfte ju ©tanbe

gefommem

«$ater &erjHeb,» wanbte fiel) inbeffen ©e»e*

ritt, ttt einem traulichen Xone gu bem fchwermuthi*

gen ©reife, «eö tfi: nicht wohlgethan »on (Euch, baf?

ihr ben ©inn für bie ©egenwart, bie Hoffnung auf

bte 3u ^wn ft 9Änä 9ar e *ner Vergangen?

hett opfert. 5löeö hat fein 3£echt, auch bie wanbel;

baren ©eftalten ber 3 e ** »erdichten nur 31t be§ Wltiu

fchen SKachtheile auf ba$ t&rtge* ©ebt ben ^etmgc^

gangenen Sagen ihre freuten, ber ©cgenroart eine

freubtge Teilnahme, ber 3 l^ut1 f^ Hoffnungen.

3h? habt eine treue unb Itebeoolle £au$frau oerlo^

reu, aber ihr ftefyt boch nicht ganj allein, unb baä

geben bewahrt auch noch Sreuben f«* euch.»

«©ie war ber (Engel meines Dafc^nS!» fagte

& e r $ 1 1 e b mit gepreßter ©ttmme , tnbem er bie

£anb beö jungen 39?anne3 brückte.

«Scfet ift e$ % h * v c f e ;» fiel © e o e r t n feue;

rig eiu> «Ba§ ihr oerloren ^abt in einem trefflichen
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äöeibe, ba$ fmbet if>r üt ber Softer wteber. Unb

bann, & c r 5 1 1 c b , ba3 ßeben tft fo reid) an fcerr*

lidjen @aben, bafj wir wd&I eine, bie wir Ueb gewon-

nen Hiten, miffen fönnen anf eine 3ett(ang. ©rben*

fdjmeq unb (£rbenfreube ftnb uergänglid) nad) ber

ewigen Dvbnnng ber Singe, nnr ba3 fcfywadje S0?en^

fd)enfyer$ witf ba3 oft in feinem Xrojse unb feiner

&er$agt&eit ntc^t anerfennen.»

2uid) % \) e r e f e war ^eingetreten , nnb falj

bittenb $u bem 93ater hinauf. Siefer a&rtete woftf,

ba{? Secevtn mit feinen (£mpftnbungen and) bie

t>er $od)ter auögefprodjen fyatte* (£r brücfte Reiben

bie £änbe, nnb fagte bann tief obem&otenb, mit bem

Siefen eines 5D?enfd)en, ber enblid) einen fdjweren Qt\U

fc^lng gefaxt fyat:

«3a, ftinber, id) witt mW) bemühen, $u sergef*

feiu 3<*> ja bem ^atetlanbe ben Jftüdfen, um

in ber grembe QSergefifenfyeit gu ftnben! £abt nur

©ebulb ! 2a§t mtd) nur erft weit, weit fenu, tagt erflt

Sßerge unb ©tröme jwifdjen mir unb ber (Stätte mtu

uer ßeiben liegen, bann foßt i&r fefjen, wie id) ein

2lnberer werbe, wie td) aud) wieber baS ©ute beS

ßebenä unb »fettetest feine greuben empftnbe.»

3n btefem • $fugenblicfe raufdjte au3 ben «a&en

Q3üfd)en ein leifer 2(ccorb, wie baS Sonen einer fanft

angeregten 2leolS&arfe, ©djwetfenb wudjä ber 2(ccorb,

unb ging über in einen »terfh'mmtgen (SfyoraL (£3

ftang ui*t wie ©aitenfpiel, nid)t wie «Harmonie von
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SSlafeinftrumenten, nicht wie gebämpfter ©efang menfcb--

licher (Stimmen. (£g war et« melobifcheS unb harmo*

titfcf^eö ©äufeln, wie wir un£ au§ SQ?ärcf)en unb ©agen

eine 3bee »on ben magifchen ©efangen ber (£lfen btN

Den, ©e» er in fal) mit glän^enben SSltcfen ttt ben

grünen SÖalb. (£r wufjte recht gut, woher bte wun*

berbare SO?uftf fomme, imb wie eS flcf> mit ihr »er*

halte; ober er gab ficr) gern fügen, lieblichen Xräu*

meu hin. £)a$ waren bie jungen grühlingSblätter

an ben 3m\Qen , bie fldj melobifcr) bewegten, ba8

war bie gelfenquelle, ba$ waren bie fummenben ftäfer,

bie tyarmonifd) einftimmten: e$ war ber Slbfchtebägrufj

ber lang bewohnten £etmath an bie fcheibenben 2Öan*

berer. 5We laugten fdjweigenb
; felbft % h o m a 3

,

ber bie 2lrt, eine folche SBtrfung hercDr^ubringen,

verachtete, füllte fich bennoch oon ihr ergriffen»

£)er Gthoral raufchte fort in fchmeljenben unb

fchwellenben Slccorben. (£$ war, als wolle er eine

fleine ©emeinbe jum ©otteSbtenfre oerfammelm JDtc

^äbdjen fannten ben ©efang. 2*on ben nämlichen

(£mpftnbungen «nb @ebanfen angeregt, jtimmten fte

leife ein , Severin wnb % h o m a 3 folgten ihrem

SSeifptele unb bie Xrennungöftunbe »om $aterlanbe

würbe ju einer 5lnbacr)töftunbe, bie tief in 3111er §er*

jen brang.

Sie Slccorbe au3 bem ©ebüfdje »er^afiltcti , bie

©änger fchwiegen. hinter ben QSäumen, bie ihn »er*

borgen hotten, fprang S5enbtr heroor.
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«£)a8 war ber »erfptocfyene ß&oral mit ber

©cfmupftabafSbofe, ba£ war etwaö SRü&renbeS nad)

meinen ga^on!» rief er, intern er foajtig ©eige unb

25ogen in bte ßebertafcfye fa>b. 2lber fort ! ftei*

uen 2(ug?nbltcf langer oerwetlt. Sie Sftüfjrung mochte

fonft me&r um flcfj greifen, alö nöt&tg. ga&re &in,

$aterlanb! ßebe wo&l, 23 Dörnen!»

<£r fcfjwang fld) beweglich gegen ben 23ergranb

$in, ber naefy 3e«feit$ ablief*

« ßebe wo&l , Bommen!» riefen aud) bie am
bern. Sltle fliegen langfam, jeber feinen befonbern

Betrachtungen Eingegeben, tn baö SßtefentM hinab.

2lm guffr einer fdjonen watbbebeeften &ügelfette

unb üon biefer, wie »on $wet weit in bie Gsbene au$?

laufenben 2lrmen umfajlofien, lag ba§ neu unb ge*

fehmaefoofl erbauete ßanb^auS be3 ©rafen »on Ser*
b e n. Sßor bem ßanb&aufe behüte ftd^ ein großer,

fanft gewalbter 9?afenpla|, unter ©cfyeere unb SfÖalje

gfatt wie ein feines $udj gehalten unb in fafttger

Srtfdje ergrünenb, nad) ber Sbene hin* ©er ©prtng;

brunnen, ber in ber Glitte be$ grünen, bie $(ugen

erquitfenben 3ftaume3 unerfchöpflich plätfeherte unb fpru*

bette, belebte baS anmutige 93tlb, beffen £tntergrunb

burch buftige blaue SSerge, bie natürlichen ©renken

eineö nicht fernen glufjgebteteö, gefchloffen würbe. Sin

bte ©intergebaube be$ fchloßartigen £anbhaufe$ friefj
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ein freunblicfjer $parf / er jrfeg an tc« £«geln em*

por unb verlor fidj enblicfy in bte btcfyter werbenbeu

SBalbgange*

5Der eble 23eft$er |>atte btefeö @ut, bei« et«

a^nfe^ttltc^er Sfyetl ber Umgegenb gehörte, erft »or

einigen Salden an ftd) gebracht JDod ganje »on beut

früheren Gsigentfyümer »ernacfyläfjtgte 3Sefi£t&um war

»Ott bem ©rafen umgestaltet nnb nadj feinen eigenen

Slnorbnungen in ben gegenwärtigen ^er&ältniffen, bie

jeben getftooüfcn SSefucfyer entjücften, angelegt werben»

20?an fanb Ijier nicfyt jene ber Statur anfgebrnn?

gene «nb eingezwängte $«nftlid)Feit , welche bie eng*

lifcfyen ^arfS ttacfyafymen fott, inbem fte t&rer fpot*

tetj e3 fügte ftd) Sittel frennblid) in einanber, nie?

'manb bemerfre 2ibfid)tlidjfett unb wo bie £unft über*

wtegenb Ijerüortrat, gefdjafc e$ gewifj , nm bie gerabe

an biefer ©teile fh'efmntterlid) »erfa&renbe Statur $u

erfet$e«.

£)er @raf war ein nocJ> immer rüjtiger £err

jwifcfyen fündig unb fe^ig. ©eine ©emaftlirt fyattt

er fru&e »erloren, «nb »on btefem SUtgenblitfe an

wtbinete er feüie ganje Saxtlid)Uit einer einzigen

Xocfyter. $on ben ßanblewten feines fleinen ©ebie^

te8 würbe er wie ein $ater »erefyrt. ©eine &anb

war nie bem 33ebürfttgen, fein Sötab nie bem 9Rat&*

lofen »erfdjlojfem 2luf feiner ©tirn fd)webte immer

eine trübe Sßolfe, bie nur feine Sodjler (Emilie,

burd) liebevolle ©orgfalt Mnb leifen ©c^erj manchmal



$u serfdjeudjen »ermocfyte. <£r Hebte bie ©tnfamfet^

aüetn bte &er$ltdje ©aftfreunbfcfyaft, welche er allen,

bie t(m befugten, erwieS, machte bte 9Gad)barn unb

Söcfannten glauben , er roünfcfje unb »erlange 3^
reuung, un fo fam e$, ba£ auf feinem ßanb&aufe

immer ein 5lb * unb 3«ffrömen oon ©aften ftatt fanb.

(£ä war an einem ber legten SJbenbe beö frönen

ÜÖtfatmonatS, als ber ®raf im Greife einiger greunbe

unb greunbinnen auf bem 23alcon feineö ßanbtyaufeS

faß, unb ftcf) über bte 3?ei$e ber cor tynen Itegenben

5lu3ftd)t, über bte malerifcfyen ßtcfyteffecte , welche bte

netgenbe <5onne in bie ßanbfcfjaft brachte, auSfprad).

0vur einige wn ben Scannern Ratten ©tnn für biefe

Unterhaltung/ unb fegten fle fort, ma&renb Sfnbere

bie Sßeugierbe ber Damen mit autfyentifdjen 9iad)ricf)s

ten über bie greuben unb getfe, welche btefen Sin--

ter in ber ^eftbenj an ber Drbnung geroefen, befrte*

bigten. (Etn junger, fe&r fein unb gefdjmacfüoll geflet*

beter S0?ann nafym meber an bem einen, nod) an bem

anbern ©efpracfy Xfyzil (£r ftanb nadjtafftg mit bem

dürfen an ba§ (£ifengclänber be3 SSalconö gelernt,

unb bltcfre burd) einen l;ter aufgehellten Xubud in bie

gerne, ©eine Haltung »erriet^ ben fein gebilbeten

9)?ann, feine (Seftcfttöjüge waren gart unb regelmäßig

gejetdwet; allein um feinen SQhtnb jetgte fldt> ein

Sluöbrucf oon Uzbtvmuty, in feinen klugen ein unftcU

te$ geuer, ba3 ben beobacfytenben Sftenfdjenfenner

aud) auf bie Unftätigfeit bed @emüt&e$ fcftltegen (äffen

II. 3
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gönnte, 90?and)twal flog cm letfeS, fpotttfd&cö Sögeln

über fem 2(ntli£. Sie Unterhaltung ber ©tabt&errn

mit ben Sanbfräulein mochte t^n ergoßen > feine SStidfe

wanbten fld) aber »on Dem gernrofyre tticfyt ab.

©er (Sraf braute e3 balb burefy feine (Sewanb*

fceit baf>in, ba£ ein unb berfelbe ©egenftanb bie biö;

t>er getrennte S&eilnalmie feffelte* Die 95abefaifon

war na'&e, einige ber ^nwefenben Ratten ficf? »orge-

«ommen, mefjr $u ifcrem Vergnügen, alä burd) ein

23ebürfm§ bewogen, irgenb einen berühmten £eilquett

ju befugen. Sa war ein unb ba§ anbere gräuletn,

baS ftd^ mit ber Hoffnung fd)metd)elte, ber Später

werbe fte mitnehmen, unb fcfyon in ©ebanfen i&re

©arberübe ju bem wichtigen ©abritte in bie groge

2Belt mufterte, ba waren bie meijten jener JReifelu;

ftigtfen mit ficfy felbjt nod) nid)t einig, welcM 95aÖ

tynen für bae wemgfre @eib baS größte Vergnügen

bieten bürfte* ©raf 2B e r b e n erflarte , er werbe

mit feinem fünftigen ©cfywiegerfofyne, 93aron 2 i n*

gen — bem jungen Spanne »or bem XubuS — ein

r^etntfe^eö 93ab befugen, um bort wieber mit feiner

Xocfyter Umiltc jufammen^utreffen , bie fajon, wie

e8 ben (Säften befannt war, fid) feit einigen Monaten

ju SBefucfo bei ifcrer in ben Sfyeingegenben lebenben

iante befanb, 3e$t würbe ber @raf mit fragen

nad) (Somtejfe (Emilie beftürmt. (£r ^atte bie

beften 9iad)rid)ten , er bebauerte nur, bafj burdj i&re

Sibwefentyett bie Samen »ieöcicfyt manche 23equemliaV
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fett, fo wie ben Sechfel in ber Unterhaltung entbeh-

re« würben.

«2ln biefem wirb e3 balb nicht fehlen !» rief ber

fBaron »Ott feinem ZubnS herüber, «G£he eine SSier*

teljfunbe »ergebt, fo haben wir nur $u wählen jwt-

fdjen 55att «nb Bongert, unb wenn bie gnabigen

JDamen ba§ bereits feierlich begangene Setchenbegctng;

m'jj be§ ©tgnor (Sarneoaf 5« »ergejfen geneigt waren,

fo fonnten wir eö bt$ jw einem SQfatSfenbatf treiben,

$« bem «n3 @raf 203 e r b e n gewig bie ®arberobe

feines ehemaligen sprioattheaterS offnen wirb.»

«TOt Vergnügen!» fagte ber ©raf. «Slber laf-

fen fie bie ©amen nicht langer anf eine neuere (£rflcu

mng warten, lieber fingen! Sprechen fle: wa3

fe^en fle, waö hat ihr ©charfblttf awSfpiontrt?»

IDie 23ltcfe ber gränletn fingen in froher ©pam
nung an ben Sippen be$ jungen SÖfanneS.

«Sin wanbelubeS Drchefter!» fubr biefer fort

«3e£t «berfehe ich bie gan$e ©efellfchaft, fie fretgt

eben bie 2lnhöhe herauf, gerabe nach «nferer $tlla

her. Sßoran ein alter 2Q?ann mit ber ehrenwerthen

25aj?geige, ein anberer neben ttym, ber feinen |)ocfer

hüpfenb b«rch bie SÖelt tragt — eine (Sarricatwr tn

(Sallot * £offmannfcher Spanier — ber £at8 einer

©eige ragt «ber bie niebrigere ber jwet Schultern

heroor, bann ^toet junge ßeute «nb neben btefen —
wahrhaftig ! meine gnäbigen Samen, ich fage nicht ju

»tel, wenn ich ihrem Wohlwollen bie gwei ©rajien*

3*



— 36 —
geftöjtdje« empfehle , bie bort unter jtcv(t*cti fd&war;

gert unb golbgejtitften £)äubd?ett fceraufblidfen. ©etoiß

finb e3 bö&mtftfye SWuftfanten unb wenn bie Seutcfyen

nur einigermaßen ihre ©ad)e »erjtehn, fo fann fie

tfcr @efd)icf md)t gtürfttc^er geführt hoben, al$ $u

bem gaffefretc« Obbocf) unfereS gütigen SöirtheS, ber

ihre Slunjt Hebt unt) $u beurteilen »ermag.»

Der 23aron überlief? jögernb ben <}Jla$ »er bem

gewrohre einigen altern ©amen, bie $u i^m getreten

waren unb bte Slbftcht, ihn $u »erbrängen beutlich ge?

nng an ben Xag legten, ©ie fahen nnb fahen, aber

bie ^erfonen, nad) benen fie forfcfyten, waren tnbetfen

näher gefommen, ber ©tanbpunft beä XubuS pafte

nicht mehr unb fo fam e$ , baf} fle ftatt ber ange?

fnnbigten ©ragten ein ^aar 93utterwetber erbltcften,

bie ihren £rabb nach einem tiefer Itegenben Dorfe

richteten. ©etäufcfyt traten bte Damen gurücf. SÜtfan

machte bem 23aron Vorwürfe, man befchulbtgte thn

einer 3D?pfttftcatton* (£r oerbeugte fldr> tächelnb, aber

ein bebeutungöootter Sölitf, ben er bem &auö&erw

juwarf, fagte biefem , bafj bie ©ad>e aüerbingö ihre

Sftichtigfett habe unb bajj e$ ntd)t feine ©chulb fey,

wenn bie Damen fleh betrogen glaubten/

Die Unterhaltung nahm eine anbere Senbung.

Sin Xt)eil ber ©efellfcfyaft trat in ben ©alon $urüct

um hier in ben aufgelegten Wappen mit föftlichen

englifcfyen S^upferjrichen gu blättern. Der @raf, ber

55aron unb einige junge grauenjimmer waren auf
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bem QSalcon geblieben mtt> fa&en «ad; bem fernen

mejtlidjen &ort$ont, wo ein ©emttter fta) $u btlben

festen, bte ©trafen ber flnfenben ©onne legten einen

glü&enben ©aum nm baS bnnfte ©emi>lf\ @tn feit*

fameS ^urpurltrfjt erteilte ba$ ©ebtra., an bem bte

(Semttterroolfen auffliegen.

SiefeS ©djaufpiel 50g bte Sfufmerffamfeit bei

©rafen nnb feinet (Säfte oon bem ab, maö tn tfyrer

•ftäfye »orgtug. Sfiur Singen bemerfte trie $lnfunft

ber manbernben 9Q?uftfer, bte er vorläufig angefwn?

btgt &atte. (£r fa&, rote fte ftcr; «nter bem SSalcon

auffaßten, er fyorte fle, mit leifer S3erü^rnng ber

©atten, ftimmen, maS x>on ben übrigen ntcfyt xoctijv*

genommen mürbe» 2lber ntctyt baö %t\Uxt$e an t&rer

$unft mar eä , maö bte befonbere Xfyetlnafyme be§

SBaronS auf flc lenfte. Die ©djDn&eit be$ einen

9ö?äbd?en$ fyatt« einen tiefen (£inbrucf auf fein leicht

empfänglich £er$ gemacht, (£r mar gewohnt, bte*

feö immer in 33efcbäfttgung ju erhalten, £)te Steife

fetner S5raut fyatte eine ßeere tn t&ut hervorgebracht,

bte einige leicbte Xdnbeleten mit ben unbebcutcnben

gräuletn au§ ber 9iacfjbarfd)aft nid)t auffüllen fontu

ten, er fyoffte nun, in ber fronen SSo&min einen,

wenn aud) nur flüchtigen <£rfa§ für bte Slbroefeube

ju ftnben.

Der etile üoflfttmmige $lccorb, ben unfete tttuft*

falifdjen greunbe unb grennbtnnen — eä bebarf mo&l

faum ber (£rmä&nung, baf? mir &ter bem alten c v



— 38 —
lieb mit feiner ©efetlfchaft wieber begegnen — an*

(timmten, machte fogleid) bem ©efpräche anf bem

23alcon ein (Snbe unb rief bie übrigen ©äjte auä tem

©alon. Der @raf beugte fleh weit über baS ©elan?

ber unb faxten ftd) gan$ bem ©enujfe ^injugeben, ber

ihm fyier in einer, feine Erwartung weit überfreigen;

ben Seife geboten würbe« <£v rannte ba$ SO^eiflet^

werf, weichet bie 39?uftfer aufführten. <£ä war jene£

^errUd^e ©eptett »on JBeethooeit, in welchem ber

^etfrer atte wunberbare Sftomanttf feiner reichen

©djopferfraft erfcblojfen hat- XhomaS hatte e$, in

einem richtigen 93erftänbttt£ ju ber ©ache, für fiel)

unb feine ©efährten arrangtrt. ©ie trugen eS mit

feiner Gsmpfmbung, mit ber genaueilen Uebereuifttm*

mutig »or.

£a$ SÖetfptet beö fchwetgenben unb in einer wah-

ren $cr$ücfung laufdjenben ©rafen wirfte auf bie %n-

bertt. Singen allein hörte wenig auf bie SQhifif.

ß:r fah hinter bem dürfen ber IDamen burch feinen

Dperngucfer fo auffattenb nad) Xherefen/ baß

etefe e3 bemerfen mußte/ erröthete unb ftch abwanbte.

!Da3 erjfe ©tücf ber (Sompofitton war geenbigt/

unb reicher 23eifaH ^atte ben ©pietenben gelohnt.

«Stein!» fagte @raf SS erben, inbem er fich

aufrichtete/ unb feinen ftammerbteuer auS bem ©alon

heranwinfte. «Dtefe ausgezeichneten ftünfUer bürfen

jitcht wie gewöhnliche hewmjichenbe äRufifanteit behau;

bclt werben, bic ihre Salentloflgfeit jur 30?a$fe bev
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Xagbteberei machen, ©te fetten Gerauffornmen, \U

fottcrt un$ etn (£on$ert tm (Bahn aufführen!»

«Unb nadjfyer etn Xanten, lieber @raf!» bat

eine ber Samen» (£3 war bte Sßtttwe eines efyema?

(igen ^etcfyStagägefanbten. ©d)bn&eü unb 3«3cnb

mad)ttn wenig 2lnfprüd>e me&r an fte, bie 2Btttwe

aber befto mefyr nod) an bte greuben beö £eben$.

«(Ercettenj t)aben befehlen ! » erwteberte ber

@raf. «3»«r fürdjte td& fefyr,» futyt er mit letd)tem

5tdjfeljncfen fort, *baß tiefe ftünfHer fcfywerltd) geneigt

fetjn möchten, jum £an$e aufjufpieten, aber im 9iot\);

falle ftnbe id) felbjt nod) einen ober ben anbern 2Öal*

5er auf bem ^ianoforte fjerauä, nnb mein Cammers

biener acompagntrt auf bem ßetlo gar nid)t übet.»

Sie (£xcellen$ biß fldf> in bie Sippen, unb wanbte

ftdr> $u bem SSaron. Steffen waren bie 9Q?uftfer in

ben ©aal getreten. £>er ©raf ging ifonen entgegen.

(£r mufrerte fte mit rafd) überfitegenben ^Miefen, bie

aber plo£ltcf) ^n © e r» e r i n haften biteben. Diefer

altein »ou ben Scannern jeigte jenen r»l)tge« unb ebleu

Slnftanb, ber bie 23efanntfd)aft mit ben gormen beö

fyo&ern gefelligen bebend »errate ©eine Haltung

war zwanglos, er fa& efyne SSlöbigfett unb bennod)

befdjetben ben ©vafen an, wätjrenb £>er$lteb, »cm

Hilter unb s
JJ?ißgefd)icf gebrückt, in einer tiefen 90er*

beugung darrte, 33 e n b i r itt verlegener SSewegltd);

feit nidjt wußte, wa$ er tlnm feilte, nnb % l) o m a 3

,

im übermäßigen Söewußtfetjn feüteö StünjHerwevt&eS,
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trotzig ben 33obcn anftarrte. Die aßäbdjen jtanben

im ©Ratten t)inter t&ren 93eg(cttcrn, fo baf? man nur

wenig »on t&nen roa&rnet)men fonnte.

Der Slnblicf © e » e t t n ' 6 festen auf ben ®ra*

fen einen fonberbaren Gttnbrucf ju macfyen. Die Jftebe,

bie er eben an tf)n richten wollte, oerftummte ' auf

feinen Sippen. (£r bliefte it)n fcfjarf an, S3efrembung

fpract) au$ feinen 3u9 e«/ ctn ©cufter mollte ftd) au&

feiner 23ruft brängen, aber er befämpfte tfyn, unb mar

fidjtfut) bemüht/ eine trübe Erinnerung, bie fcurcr) feine

©eele gießen moctjte, ju entfernen. greunblidfr unb

in einer SÖeife , bie felbft bem fpröben S^tnaS
fdjmeicfyelte, fprad) er nun feinen 233unfd) auS unt) gu?

gletd) baö Verlangen, btc ©efettfdjaft möge e$ ftd)

einige Xage auf feinem £anbt)aufe gefallen laffen, um
tljm bann ungestörter bie ^unjffreuben gu gewann,
beren er in feiner Etnfamfeit fo lange entbehren müf=

fen. Der ©raf aar in feiner 3«3^«^ bei einer

©efanbtfdfraft in 2öien attact)irt gemefen, (£r Dattc

IWo^art unb &at)bn perfönltct) gefannt. Die 93egei*

fterung für 20?uflf, bie tt)n in jenen frönen Xagen,

unter Umgebungen, bie einen reinen unb eblen ftunft?

fmn befaßen, ergriff, mar in tfcm lebenbtg geblieben,

©eine Reifen in $ranfreta; unb Statten machten it)n

mit ben erften Äünftlcvn befannt, fein früt)e gebilbe*

ter ©efcfymadf reinigte flct) immer mefyr, unb bie t&eo;

retifcfyen Stenntmffe, bie er im eifrigen ©tubtum mit

jenem veredugte, befähigten it)n aflerbingS ju einem
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Urt&eile. SWdjtS war tf>m »erjagter, als ba$ beliebte

Slbfprecben berjemgen , welcfye unflare ©efüfyle, »Ott

benen fte ftcf) feine !>?ed^enfcf>aft $u geben »ermogen,

$u einer frittfcben ©timme er&eben wollen. (£r fetbft

fprad) ftd) bei fetner nötigen (£mpftnbung, bei fetner

»oflfommenen Stenntnig ber ©acfye, immer nur fef)r

befcfyctben unb gegen ftünftler frageweife, al$ fucfye er

SSele&rung, auS.

(Sö fonnte ntcf)t fe&len, bafj bie gütige unb e&ren?

»DÜe Sinlabung beö ©rafen unb bte 2leuf?erüngen

über Äunft, u>efcr)e er an biefe fnüpfte, ben »ollen

S5etfatt «nferer OfeffenDen erhielten, ©eoerin führte

baS 2Bort für bie fleint ©efellfcfyaft, er priejj fte

glücfltd) , an Den 2öo&nfl§ eineS fo freimütigen ften^

nerö unb ©onnerö ber Xonfunjt gelangt §u fetm, er

»erftcfjcrte , baf? fte 2lC(e$ aufbieten würben, t&n nub

feine ©äffe $u erfreuen. £>er ©raf festen befenbereS

©efaffen an ber Unterhaltung mit bem jungen -öftwne

$u ftnben. SSa'fyrenb bie 33ebtenten befdfyafttgt waren,

in ber 9iä&e be$ SlügelS, ber ben ©aton jterte, 9Ö?u*

ffpulte aufzuhellen, befragte er © e o e r t n um feine

£etmatt) unb lieg fiel) oon i&m mit ben übrigen 5D?tt-

gltebern beö fletnen DrdjefterS befannt machen. Zf)t>

ref e n 3 ©d)ön&eit unb ttyr ebler Slnftanb fcfjienen aud)

bem alten £errn ju tmpontren. (£r »erbeugte fld)

oor i&r, als wäre fte feineSgleicfjen* 2(uf eine $lnt*

wort be$ »ou tym befragten % foomaS, auä weichet

ber ^erfahrene 50?enfd)en fenner fogletd) ba$ reijbare
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©ernüth be# felbflbewugten ^«nftterd erfannte, be>

werfte er lachclnb : « ©ie haben Jftecht , mein junger

greunb! ©er ftünjtler fann fem (Streben unb fein

3ie( nie $u hoch anklagen.

»

SD?tt einem Vergnügen, wie fle e$ wä&renb ihrer

btö^erfge« 2Banberung noch nicht empfunben hatten,

traten t>te 3ö?uftfer jn ben aufgefaßten ^ultem X & e*

refe nahm befcheiben ihren <}Haj$ ^tnter ihrer greun;

bin ß 1 a r a , bte fleh ohne SSerlegen^ett mit ihrer

&arfe mebergelaffen hatte unb fld> mit ungefüge*
nen 25licfen an bem mannigfachen ^u^e ber Samen

erfrenete. 3nbejfen hatte ber SSaron ©tühle für biefe

fe£en laffen, ber eble SSirth felbft führte jene tanj;

luftige C-srcetfenj $u bem (£&renpla$e nnb ber ©ttöe,

meldte je£t eintrat , folgte nach wenigen Slugenblkfcn

bie gortfe^ung be$ SSeethooen'fche« ^eifterwerf'ä.

X h o m a 3 übertraf fleh heute felbft in bem 2*or;

trage feiner ^Parthfe. (£v glaubte $um erftenmalc »er

3uhörern 51t fotelen, welche eine fünftlerifche ßetftung

gu roürbigen »erftanben, inbem er ben ©rafen al§

3fepräfentanten ber ganzen ©efeUfchaft anfah. £>ie

Xiefe feiner (£m»fin&ung quoll in einem reichen Xonftromc

flar nnb lebenbig atiö bem gefänglichen Snjrrnmente,

er fühlte ftch balb ber Gegenwart entrüeft, er war

mit ftch ber (Schöpfung, bie er fn'3 IDafemt rief/

allein. ©0 h«tte ©coerin ihn noch nie fpieleu

hören, ßlara warf oft begeifterte 23ltcfe $u ihm

empor , fte bewuubertc b e n fo gern , bem fte eine
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geheime Neigung tmbmete. JDennod) würbe Xtyom a$

nur »on bem ©vafen ganj gewürbigt. Sie Same«

arteten lieber auf ben fc^öncti blonbgelotften Stöten*

bläfer , ber letd&t uub $ierltdf> feine ©olofteUen &ins

warf/ unb burd) feine ru&tge, fixere Haltung mebr

befrag, als ber ©eiger, beffen fmjrere 3"9e flc*> «ie

erweiterte«, ber e$ ntcfyt ber SQtfü&e wertfy j« ftnben

fdjten, einige Sorgfalt auf ben äußern Slnftanb $u

»erwenben. (SlarenS blü&enbe ^Bangen, i&r leb>

^afteö Sluge, ber freunblidje, lä'cfcelnbe 50?unb erreg*

ten bagegen bie Slufmerffamfeit ber §erw, fo wie

tljr ©piel bie Xfyeilnafmte einiger jungen gräuletn, bie

felbft ein 2Bentg auf ber §arfe ju flimpern »er*

mochten. Nur Singen Ijatte weber 3fuge nod) D^r

für bie ©pielenben. (£r ftanb an einen Pfeiler ge*

fe^nt unb fudjte mit angejtrengten 95litfen bie 3uä6

X & e r e f e n 3 au§ bem ©chatten , in bem fle faß,

fcerauö$uftnben. 23eugte fle ftcfy manchmal oor, um
i&rer greunbin baö Notenblatt umjuwenben, unb fiel

nun ber »olle ©trafyl beö SidjteS auf ba3 retjenbe,

cbel gebtlbete Slngefidjt, fo mußte er flcfy geite&u,

nie ein roeiblicfyed Sföefen gefe&n $u tyaben, ba§ fo fe&r,

wie btefeä, geeignet fet), ifm für bie Saugeweile be£

SaublcbenS uub bic abgefcfymacften 93efud)e, Die ftd)

Her kauften, ju entfdjäbtgen. Unb weldje (Scbwie*

rigfett fonnte fidt> itym in ber Eroberung eineö Sftäb*

d)en$ entgegeniMen, ba§ ftd) einem f)erumfd)wetfen*

ben Seben ergeben fyatte, ba$ für (Selb »or ben f)äu>

i



— 44 —

fem unb tn @afrt)öfen fang? 95etna&e »erbrofc eä t'tyn,

fcafj bie 3f«nc^uiltd)feftcn , bte er ftd) oon tiefet 5*e*

fanntfdjaft oerfprad), nid)t burd) ben D^etj be§ SStber;

ftanbed erhobt werben feilten. £)te 3lrt, wie bie

©pietenben tfore foo&e Aufgabe löften, fonnte i&m

feine befonbere 2(d)tung einflößen , ba er oon Sftufif

eben fo wenig »erftanb, rote bie Reiften ber Slnwe*

fenben, bte nur au$ ©efäöigfeit für ben ©rafen ftd)

ben ©djetn ber Sljetüiabme gaben. ©ein &er$ war

fett lange tn ben mannidjfalttgfren Öenüjfen beö 2e*

benä erfältet nnb abgeftumpft werben. £)te ^artte

mit (Somtejfe (£mtlte fagte t&m $u, weil btefe fo

fcübfd) war, bafj er fle eben fo gern $u fetner $reuti;

bin, wte $u fetner ©ema&lin gemalt tyatte, weil bte

@üter beö (trafen an bte feinigen grenzten nnb über?

fyanpt bad anfefcnltdje Vermögen, weldjeö bte QSraut

gu erwarten Gatte, gar ntdjt $u »erachten war. %m
Uebrtgen &telt er fte aud) für fanft nnb gefallig genug,

auf fetne etwaigen ©djwädjen unb SBerimingen fein

grojjeS @ewtd)t'$u legen.

Sad 50?uftfflücf ging $u (Snbe. Sn ben ©d)lu^

a'ccorb fttmmte ba$ 93raoorufen unb S5eifattflatfd)en

beä ©rafen ein, bem ftd) bte Uebrigen anfd)lojfen.

Sr trat &u X & o m a $ unb fagte biefem fo »tel So*

benbeä nnb jugleict) rtdjttg (Stfaunteä, bog j*d) ber

junge SOcann gefrgnb, nod) nie fo wafyr unb fdjarfftnntg

beurteilt worben $u fetjn, Der ©raf fprad) über bte

©djwtertgfeit beö $iolinfpiel$, über bte gü&rung be$
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23ogen3, über ©cfjule unb Vortrag mit ooflfommener

ftenntmp ber ©ac&e. Xfiomaö war ent$ütft Sie

©üte De« Grafen lofte ba$ fonft fo fefte 23anb feiner

3unge* £)iefe floß über $um greife fetner 5hinjt in

einem gewaltigen ©trome, fo baß ber @raf, ber

^fücfflcfyten für feine Odfle &atte, ftcf) genötigt faf>,

liefern Gsin&att gn t&un, inbem er bem jungen üftanne

freunbh'd) auf bie ©djulter flopfte unb in einem gutes

»offen Xone fagte:

«Sin anbreS mal/ mein gr'ttnb, wenn mir allein

unb ungeftört ftnb, moUen mir biefeö Ztyzma, baö

mid) afferbingö fefyr tnterefftrt, mieber aufnehmen!»

% $ o m a ä trat ftnfter unb oerftimmt jurücf. (£r

glaubte ftcf) in bem ©rafen geirrt, er glaubte fld>

burd) feine Offenheit läcf)erltcf) gemacht $u Gaben.

Sie Damen Ratten tnfceffen Staren umringt

unb fte mit sornefcmer Kennermiene belobt S5alb

aber mußten fte ben tntereffanten gtötenblafer, mie

fle © e o e r i n unter flcf> nannten , ut'ö ©efpräcfj $u

jie^en. ©ie maren titelt wenig ernannt, in biefem

eine SStlbung, eine Ungezwungenheit be3 SSenefymenS

ju ftnben, als fyabe er oon je^er ftcf> in ben (Sirfeln

ber großen SGBelt bewegt Gsr na&m jeben ©egenftanb

ber Untergattung , ber t&m geboten würbe, mit 3?ul?e

auf, er fpracfy barüber leidjt unb getftooll, o&ne nur

einen Slugenblicf bie formen ju »erleben, metcbe i&m

ber höhere 3?ang ber i&m ©egenüberftefjenben $u be*

achten gebot 3M $.(f*rtf«f war Söaron fingen
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getreten, £)a$ 90?äbcben, bem fetne äubringlidjen Q3licFe

fcfyon jur Saft gefallen waren, hätte ihn gern oermte;

ben, aber eö war nicht wohl auf eüte ungezwungene

SGBctfc gu ttjun. 9iur bei fetner erften Annäherung

befiel fle einige Verlegenheit. 511$ er im £one einer

affeettrten £erablaffung fle anredete unt) bie Hoffnung

äußerte, nun it>r latent $u bewunbern unb überhaupt

fdjötte ©enüfie — er legte einen befonbern 9ßad)brucf

auf btefcö 2öort -77, burch tr>re ©egenwart auf bem

San&haufe gu ftnben^a f»& t&n ernjt unb ruhig an

unb erwteberte, e$ fet> ihr eine angenehme ^flicht,

burd) i(>r unbebeutenbeS.Xalent etwaS gu bem 93er?

gnügen eineä fo würbigen &errn, wie @raf 293 er b e n,

beizutragen* (£r wollte feinem 3»^^ näher fommen,

allein ber ßkaf machte tn biefem Slugenblicfe je?

ber Unterhaltung ein (£nbe, inbem er feine @äfre

erfuajte, ben weitern Stiftungen ber ftünfrler ein ge?

neigtet @ehör gu fcfyenfen.

& er 3 lieb führte feine Softer $um glügel.

$on einem großen Sheile ber ©efetlfchaft war

refe bi$ jetjt überfehen werben , ihre unerwartete

Gsrfdjeinung machte beöhftlb einen um fo größeren Sin?

bruef. Unter ben #errn mxtttn ©ttmmen ber 93e*

wunberung laut, ein gwetbeuttgeS glüfrern ging burdfr

bie Leihen ber Samen. « SÖunberfchöu ! herrlich!

Sine raphoeltfche SSttabonna ! » hief? eä bei jenen

:

«2(ffectirt! ßoquett! ©onft ein erträgliches ßärochen!»

bei biefen. <öte felbfl fe|te (ich an'« Snfrrument
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Seber <&ü)iiü)tevt\\)zit nodj Sreijtigfeit $etgte fld) in

t&rem 2Befen. ftetn »erfü&rerifdjeS ßäcfyeln, fem

fd^mad^tcnbcö SJugenfpiel warb um bte ®««jt ber

3uljorer. ©te t&at, als fei> flc attettt, als nefyme

fle gu i&rem eigenen Vergnüge« trgenb cm ©efang*

ftücf »or» 9fam war ber erfle 3lccorb beä glügelS

tterfyallt, mm ertönte i&re »otte, auS ber Xtefe ber

Sßruft ftagenfce ©tt'mme» (£$ war ein einiger Xon,

aber baS betebenbe Slnwacfyfen btefeS Xcnä, fem tfc

nenbeS Srj in fetner »oUfommenen ©tärfe, fein

fcfymelgenbeS Slbnefymen nnb &tn|terben — ber @raf

war auger flcfj. (£r jtaub auf, er fajltd) letfe netyer,

hinter bie ©ängertn. 3*t# entfaltete ftcf) ein garteS

(Santabtle, auf SfBeöen getragen, $um Gimmel ftcf)

brängenb nnb auefy bamm tn bie 5tiefe beS #er$en$

tyinabjleigenb, ©üge unb fcf)iner$ltcf)e Erinnerungen

au$ frühem 3*tott würben tn ber ©eele beS ©rafen

wad). ©ein ganjeö Snnere lojte ftcfy tn 2Befymutf>.

<£$ war t&m, er muffe einen greunb fudjen, ber t&n

• in biefem ©ränge ber (Sefü&le aufrecht &alte* <£r

griff um ftd), er faßte eine |)anb. SfBte ein eleftri*

fdjer ©djlag bnrcfybebte i&n bie 93crü&rung tiefer £anb,

(£r faf) auf: ©eoertn ftanb neben tfym unb bte be?

troffenen QSltcfe beS 3ü«9lmg3 begegneten ben feinigen.

Saft ofyne ju wiffen, waS er t&at, fcf>fo^ er bte er?

grtffene £anb fejter in feine 3^eci?te unb (aufarte nun

wteber bem wunberbaren ©efange. (£$ war ein fe&r

einfach gehaltenes Sonftöcf, gan$ beregnet anf bie

*
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50?ad()t ber ©taute „ auf bte Sürbe be$ ^ortamento,

auf ba$ Seben beö ©efü&lö, o&ne jene leichtfertigen

unb flatternben Weiterungen, bie fetbft einer beben*

tungölofen ©timme De« 25etfatf ber Spenge gewinnen

fonnen, bie n3at;rfd)ctnltcf? aua) ben ©äjren M &au*

feö me&r besagt &aben würben, at$ btefe eble 2ei*

ftuug, bte fte in t&rem 3nnern für ftetf unb gefcfjmacf*

loö erklärten.

Sem ©rafen franben S&ränen in ben klugen,

al$ Xfyerefe enbigte. (£r tuanbte ftd) ab, um fte

gu oerbergen. (£tn lautet 53raoo auö beut SOfunbe

Singen' 3 würbe »on ben Scannern wfeber&olt; bte

Samen jetgten eine ©leicfygültigfetr, auf weld;e Xfytt

refe, bte mit fld) felbft jufrteben war, feinen SSertlj

legte.

«2Öte wäYS,» fagte je(3t 95enbtr ju ©eoertn,

tnbem er btefen bei ©ette na&m, «wenn id) nun bte

JjocfyctbltaV ©cfeßfa^aft mt't einigen erfceiternben Warta*

ttonen $u beDtenen fudjte? ©erü&rt fft flc fyinlänglid)

unb um ben Appetit $um 5lbenbeffen gu erwetfen,

wäre etwaö SufttgeS ganj an feinem ^3la£e !

»

«£ier burdjauS nidjt!» »erfegte mit ungewp(m;

ltdjer QSejtimmtfjett @ e » e r t n. «2Bir würben bte

2ld)tung be3 trafen oerfd^erjen unb bte ijt me&r wertfy,

alö aller QSeifall ber Uebrtgen.»

«2öa$ 3ld)tungl» murrte 33enbfr, wctyrenb

er fldf> »erbriegltdj jurüctjog : «fem @elb tfr bte $aupU
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fache unb wenn mir feine ©afte gut unterhalten, fr

bejaht er un$ gut.>

£)te ©amen hatten fldj erhoben unb befprachett

fleh über geringfügige Dinge. 3n einteilten Raufen

trauerte bie ©efanbtenwtttwe halblaut eine SÜBaljer*

melobie für flct) hin, bie flc mit einem mahnenben

93licf nach ihrem Sßirt^e begleitete.

«30?etne greunbe,» rebete inbeffett @raf 333 er*

ben t>te 20?uftfer an, «e$ ijt genug für btefeSmal!

Pehmen ©ie meinen aufrichtigen £>anf, nehmen fle

ben 3°^ meiner SSetounberung »or ben auSgejeiaV

ueten Xalenten hi«/ bie t^rc flctne ©efeflfdjaft in fleh

»ereimgt. 3<h geftc^c 3hnen offen , bajj eine gort*

fefcung t^rer trefflichen Setzungen mich 51t fehr an?

greifen , mich in eine ©timmung »erfe^en fönnte, bie

tc^ ^ute »ermeiben muf>. ßaffen fte eS fich mohl*

gefallen in meinem £)aufe, fehen fie ftch als meine

©äjte an, t^etteit fte unfer gefelltgeS Vergnügen,

«Denn fte nid)t etwa oor$iehn, nach einer »tefletcht er*

mübenben Sfßanberung ber 9?u&e 311 pflegen.»

Sftach btefen SfBorten manbte er fleh ^u ben ©a*

men. 23alb mar SldeS $u ber erwünfehten Xan$partie

georbnet, ber ©raf nahm ben *pla§ am glügel ein,

fein ftammerbiener fe§te fleh mit bem Violoncello ihm

jur ©ette. ©eoertn erfannte bie jarte ©chonung,

mit ber er unb feine ©efä'hrten behanbelt mürben.

Unaufgeforbert ergriff er in ber £älfte be§ Xan$e$

bie giöte unb fiel in bie mohlbefannte Gelobte ein

;

II. 4

I
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£'er$Heb unb 93enbir gelten eö o&ne&tn für i&re

©cfyulbtgfett imb jugletd) für etne (£&re, ben &errn

©rafen begtcttett ju bürfen. ©te folgten ofyne ©au*

tuen bem S5ctfptelc be$ jüngeren ©enoffen. 9htr

%1)oma$ , ftnfrer cor fiel) fctnbltctVnb, unb bte ^tcei

2(ftäbd)en ftanDen, wie ein fcfyücfyterneS Kleeblatt »er*

frrter Rauben , tn eine genjteroerttefung jurücfge?

gegen. 3U t^ttcn gefeilte ftcf) nacfy einiger j$zit ber

SBaron, ber, ofjngeacfjtet baj? eö an tanjferttgen £er*

ren fehlte , ftc^ ntcfyt »erfudjt fü&lte, mit einer ber

anaefenben Samen anzutreten.

fcfjetnt ntdtf,» fagtc er in jenem »orne&men

unb nacfyläffigen Xone, ber auf ben ©ertngern jtetS

empörenb wirft, $u XMma^ «bafi fU Vergnügen

ftnben, ben £errn GJrafen in fetner 93emül)ung, bte

©efellfdjaft $u erweitern, $u nnterjrü|en ?^

X f> o m a 3 füllte jtd) in feinem ^ünfrlerbewufjt*

fetjn tief »erlebt; aber er bedang fiel), er blttfre ben

gragenben falt an unb entgegnete:

«3$ fpiele nie $um Xan$e. £)a$ tft ®rnnbfa$

bei mir.» 3« ber $&at J>atte er ftd) aud) bi$&er »on

jeber Sfyetlnafyme an biefem 3wet'9c Söanber*

lebend fern gehalten.

«93ettlerfrol5 h fprctcr) ber S5aron halblaut, aber

bocf) »erflanbltd) genug für fld) &iu/ inbem er jenem

ben dürfen roanbte.

«3(iarrenforberwtg !» fagte ebenfo X f) o m a 3 , unb
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feine Sangen erglw&eten. 2 fugen t^at, al$ &abe

er baö beleifetgenbe 2Bort nidjt ge&ört (£r fntff bie

ßippen $ufammen, er befcfyloß, btefe grecJ)&ett betn

tro^tgen Söfaififcmten nicfyt ungerügt ^tnge^n $u (äffen.

(£r datte wofyl bemerft, bajj feine SSltcfe oft mit einem

leifeenfcfyaftlichett JKuSbrucfe an X&erefen fingen,

er hoffte in ber (£rretcf)ung feiner Sünfcfye aucf) $u?

gleicfy ba$ 3 te ^ feiner Sfacfye $u ftnben.

Sftadj beendigtem Xan$e fTanb ber @raf auf. (£r

banfte ben SÖfatftfern für i&re bereitwillige Unterfing-

jung, er fügte fcinju, baß e$ nun aud) t&m eine ange?

nefcme Obliegenheit fep, fle in ben $rei3 ber aßge?

meinen greude $u $iefyn. ©eine Stiebte, ein *JÖ?ät>d)en

»du dretjefcn Sauren, mußte ben *pia§ am glügel

einnehmen. (£r füllte (lcf> fo fro& bewegt faft beget*

ftert, baß er nidjt 2lnftanb na&m, ftcf> über manche

gefellige ^ütfflcfyten, feie er fünft gemiffenfyaft beobacb?

tete, &inau3$ufe£en. 9tid)t allein Der überragende

fcfyöne ftunftgenuß war eS, ber i&n au§ feinen gewöhn*

liefen $er&ättniffen rütfte ; nein ! @3 bünfte iljn aucf),

al§ übe eine magtfdfje, unerfennbare ©emalt i&ren

(Einfluß auf i&n, feie befonberä in ©eoerin'ö Sfta&e

i&n munberltd) ergriff unb belebte. (£r fpraef) einige

Sorte flüfternb mit ber ©efanbtenroittwe. Sie Same
fd)ien anfangt erftaunt über bereu ©tnn, bann lächelte

fle, bann nitfte fie bem alten §erru freunblicb $u.

9hm trat er $u S&erefen, unb bat fle um ben

erften Xatt§. 3(n*e befdjeibenen ßinwenbungen wußte

4*
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er auf bie gütigfte SBeife $u befeitfgeu , (n ben nacfc

ften 2lugenblttfen waren auf feine ^eranfraltung audj

bie Uebrigen gepaart, (S l a r a mit bem gefällig &er?

beifommenben Singen, X&omaS mit einer ent*

fernten $erwanbten beä £au$&errn, einem guten

blöben 30?abcr)en, © e o e r i n mit ber <£rcetlen$, bie

tyre SKacfybarin »erftdfjerte: bei einer Fete champetre

müffe man e$ nicfyt fo genau nehmen.

Sie allgemeine 93etroffenl>eft ber Damen Iofte

fld) nad) unb nad) in eine fro&e Xl;eilnai?me an bem

erfyöfyeten Vergnügen auf. Die ©efanbtin mußte fld)

gefte&n, baß fle felbft auf ben glänjenbjlen £>ofbäffen

feinen beffern Xan^er gefunben habe, als ©eoertn,

fle fafy fld) »Ott t&m in ben JHufcepunften fo angenehm

Mnb $ugleid) efyrfurdjtSooll unterhalten/ baß fle gan$

bezaubert »on ifym würbe» greilid) wußte fle nia)t,

baß © e t) e r t n bie geinfyeit feiner 93ilbung in ben

erfreu Gurfeln ber ^auptftat>t 93öf)men3 gewonnen,

in bie ifym fein Xaleut unb gefälliges betragen (£it\*

gang oerfcfyafft Ratten. Deshalb nafym fle eine roman*

tifcfye (£rflärung ju £ülfe* © e » e r t n mußte ein

»ertappter (£belmann fet)n, wie ber £ü?aler ©djwet*

£er in Sßagnerö «retfenben Sföalern,» ber ftdj ouS

ßiebljaberei, au§ Kaprice, »ietleidjt auS einer Neigung

$u einer ber jwet SSo&mtnnen ber 9D?uftfantenbaube

angefajloffen fyatte, fle war am ©d)luffe bei Xan^eS

fo feft Neroon überzeugt, baß' fle, ju t&reu Sreunbin*

nen jurücffe&renb, biefen t&re 9Sermutt;ung als eine



— 53 —

©ewtfföett mitteilte unb oon nidjtS frracfy/ als oon

bem «mt)jrertofen gtötenbläfer^

Die Same« waren nun gan$ unb gar »erfotynf

mit ber $eran|raltung beö ®rafem tjt nur eine

Fete champetre unb ba brauet man e$ nicfyt fo

genau $u nehmen!» war baS *paßwort/ fcaä »on

SDfunb $u Sötfuni) ging* 5Q?an fcatte $wet gute Xän$er

gewonnen/ unb wenn S5aron Singen aud) gegen

bie ©efyorS »erfroren/ tnbem er $uerft mit ber &ar*

fenfpielerfn getankt, fo fonnte er fid) bod) nun nid)t

wtcber ganj »on ber X&etlnafyme am Xanje gurücfi

jte^n. ©eine SSemü&ungen, mit Xfrerefen in bie

SKei&e $u treten A mi£glücften. ©te faß immer am

glüget/ wenn er/ in ber 2lbfWfjt fXe aufjuforbern, ficfy

t&r näherte/ unb lehnte balb jebeä fernere Sftifmttcn

ab A tnbem fle SRefgung $um ©djwmbel oorfcfyü^te»

SJte ßtebenöwürbtgfett beö ebeln 2Btrtt)e3, bte

^unft/ mt't ber er baä gefefltge S3anb immer inniger

$u fnüpfen »erftanb/ feffelten bie ©efetffcfyaft big nad)

Mitternacht Die nafrewofynenben ©äfte fuhren nad>

£aufe; bte übrigen blieben bei bem ©rafen unb

nahmen bie 3immer in 3Seft£/ welche i^neu angewte*

fen würben. 9Xucf> bei biefer 9ßertl;etlung würbe bie

Sßorforge be$ £au%rrn fühlbar. X & e r e f e teilte

ein artige^ 3*mmer/ nebft einem anjtofjenben (Eabi*

nett/ mit (Slara/ £ er $ lieb war mit 93cubtx,

©eoertn mit X & o m a S $ufammenlogirt.

«Sin toEeä treibe« in ber fogenannten großen
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2Belt !» fagte ber Schere/ als er ftcfo mit feinem <pfle*

gebruber allem befanb. «3fltd^tö ift SGSa&r&eit/ 2We3 nur

©cfyem, glet^ente £ülle, bie bte innere Seere »erbetft.»

«3ttm,s> erwteberte ©coettn erffount, «id>

backte, &eute fyättefr bn nidjt Urfadfoe un$ufrieben $u

fet)n! 2Bte Ratten wir eine beffere unb ehrenvollere »

5lufnafyme wünfcfyen tonnen? SfBeldEje 3uoorfommens

fceit beä £errn oom £)aufe, welche jarte ©dfjonung

unb fcerrltdje 2(nerFennung ! ©alten wir bod) ber gan?

$en ©efellfcfyaft als t^re^gleter)cn , würben wir bod)

beachtet nnb bebtent, wie jeber anbre ©aft!»

«Siefen ©rafen laffe idf) mir $ur 9iot& gefallen,»

antwortete X&omaS, «obfdjon feine ©djeu, fld) am

ftunffgenufj $u überlaben, etwaS ßad)erltd)e$ für mid)

fcat. 5lber bie Uebrigen? ©u nimmft einen gefärb?

ten ©ecfyfer für ein ©olbjrücf an, ©eoertn, allem

mid) taufet man nicfjt 3^e &erablaf[img tft

mutfc öon ber atlerfcfmöbefren ©orte, ©ie wollen ftd)

einmal gemein madfoen, weil e8 bie ©elegenfyett nfd)t

anöerö mit ftd) bringt, fie fmb §ufrfeben, fid) $u bla?

miren, weil fle fiel; unter fiel) beftnben unb weil fie

überzeugt flnb, baf? gewfj? Fetner ben anbern »errate

95ei Stelen flefyt'S frtnter ber öerablaffung nod) weit

fdjlimmer auö. £aft bn wofcl ben bürren 33aron

bemerft mit ber SSriüc auf ber 9ßafe unb bem Dpern*

gwfer »or ber23rtöe? £)er £afenfuj? f)at'$ auf X&e*

refen abgefefjtu Slber id) paffe i&m auf, unb wenn

er eine einige Unoerjcr/ämt&eit wagt, fo fett tyn — »
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«Steine Uebereilung, X&omad!» ftel ©e»erin
ein. «X^crefc itf fetbft »crftantt^ unb befonnen

genug , um jebe
.
3ufcutg(t$fett tu i&re ©djranfen

. jurücfyuweifen. ©ie allein J>at aud) ein 9?ed)t ba$u,

unb nur wenn fle in einem foldjen gatte unfern S3ei?

• jtanb anfpricfyt, muffen mir i(m leiflm S^er necfy

. ald. mir t(r aber ifcr Qöater i&r natürlicher 93efd)ü§er.

9lid)U aber Diefer 3lrt barf und »erteiten, bte 2fd)tung,

bie ©ute bed &audfyerrn mit itnbanf $u bellen. 5We

Singe/ felbft bte fcblimmfren, fonnen burdf) eine »or*

fldjtige, leicfyte 93efoanblung gefällig beenbet werben.»

« SÖtfetnft bu?» fragte mit einer feltfamen SSetc*

nung ber ^pflcgebruber* © e o e r f n martete »ergebend

auf eine weitere 3Rebe, welche biefe grage nä&er be«

fttmmen möchte. £0?tt großen ©abritten ging Xf)D*

m a § im 3^mer auf unb nieber, feine Sßltcfe Saftes

ten am SSoben, fein 90?unb blieb »erfcfylofiien. (£nb>

lief) fc^ien er Steffel, bie tu feinem Smtern fcerrfaV

ten, befeitigt unb einen <Snt!d)(u# gefaßt gu Ijabem

<£r trat »or feinen greunb, ber ftd) inbeflen nieber*

gelaflfen tyatte , unb begann

:

«©e»ertn, ed Hegt etwad £etmltd)ed jmifc^en

und 93eiben, bad einmal $ur ©pracfye fommen mu§

unb eben um biefer SGotljwenbigfeit Hillen, je efyer je

lieber ! SfÖir flnb wie 53vüber jufammen erlogen wor*

fcen, unb wenn wir aud) metft in unfern Neigungen

unb Slnflcfyten und son einanber trennten, fe tyat boefe

nie bad gegenfeitige Sotylwoflen barunter gelitten.
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3*$t macf)t enblid) eine unb btefelbe Neigung iljre

Wac^t über un$ gelten: e3 tfr b i c $n Xfcerefen.

©age mir nfd)t$ darüber/ <Set>ertn! 3d) meig,

bafj bu fte liebfr, aber icf) liebe fte aucfy nnl) ftnbe

feinen ©runb »or btr surücfjutreten. 3n beinern

SfBefen liegt etwaS greunbltcfyeS, ©efäöigeS, baö id)

nicfyt beft^e. ©an$ natürlich erroiebert baö üjSftäbdjen

beine entgegenfommenbe greunblicfyfeit, allein id) er*

fenne barin fein ©eftänbnifj i&rer ©egenliebe. S)u

folffr mir ebenforoentg weichen ! 3$ »erlange nur, baj?

bu i&r 3vtt läffefr, aucfy micfy nä&er fennen $u lernen.

Dann treten wir $ufammen »or fle &tn nnb untere

werfen unä tyrer (£ntfd)etbung. Antworte mir je£t

ntcfyt! S5ebenfe btd> erft! Sföilligfr bn in meinen 2)or?

fcfylag ein, fo bebarf e$ überhaupt feiner Antwort,

©nte 9ßadjt , ©Cöcrin! 34) bin mübe , icfy gef>e

fcfylafen.»

(3 e ü e r t n fonnte leicht ftcf) in ben S&iflen feinet

*pflegebruber§ fügen. (£r liebte mtrflid) Xtyercfen

fdjon feit längerer 3*it «nb ^atte bereits and) bie

25erftcf)erung tfjret SKetgtutg erhalten. 2Baö i&m X&d-

m a d entbetfte, fam t&m unerwartet. Diefer mar in

bcr 9?egel 51t »erfcfylojfen unb © e e r i n felbft ju

menig fc^arfer SSeobacfyter, alö bafj eine Sl&nung *>on

ber ©emetnfdjaftlidjfeit i&rer ßtcbe in ber (Seele be§

Settern &ätte auffetmen Fonnen. Gtr glaubte »ielme&r,

bafj t^Dtnad bie Neigung/ meldje ßlara bei jeber

©elegen&eit gegen tyn an ben Xag legte, erwnebere.
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(£r blieb nod) fange tu ©ebanfen »erbten bei bem

nteberbrennenben Stcfyte ft£em <£r rnujjte fcen pflege*

bruber bebauern , t)er ein £er$, baS flcf> ifym liebe*

»oll näherte, ntd)t ernannte «nb jurueftmeö, infcem er

nad> einem anbern begehrte, baö t&m ntcr)t werben

fonnte. (£rfc gegen ben Slnbrucr) beS Xageä fucfyte

unb fanb er 3Ru&e*

Slm anbern Sage war eö ftiCC auf bem ßanb&aufe,

Sie ©äffe/ welche tyter übernachtet Ratten, waren

in ber grüfye be£ 9Q?orgen$ abgeretjt «nb nur Singen,

ber fdfjon fett (angerer ^tit anwefenb war, blieb bei

bem ©rafen gurücf.

£)aS fcfyöne ©onnenltcfyt , baä mit ben SKtpfeut

ber SSaumgruppen im ^arf anmutig fptelte, locfte

Xfcerefen f)tnab. ©te bat i&re greunbtn, fle

begleiten , allein (5 1 a r a tyatte ftd) »orgenommen,

eine neue ©onate einjufhibiren, unb fcfylug eö i&r ab.

(Sie vr>anbelte erft fur$e ^zit in ben fcfjattigen ©an*

gen / als © e v> e r i n mit ftrafylenbem Slngeflajte fiel)

$u ifyr gefeilte unb fagte:

«(£3 gefallt mir fyier überaus wofoL 3llle§ bei*

melt mtcfyan unb e3 tft mir, aB ob td) biefe SSaume,

biefe ^afenplci^e unb 33lumengruppcn fcfjon feit lange

fenne, obwohl id) reefot fe&r überzeugt bin, ^um er*

ftemnale biefe ©ange $u t)urcl?fcr;rettc«* £)er 3ö?enfcf>

wirb oft üon fonberbaren ©ebanfen ergriffen, ©o
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itf mir nun fdjon fett öer ©tnnbe, ba§ td> hier fpa--

jieren gehe , %\\ 50?uthe , als fep eä eigentlich meine

SSejrtmmung, an einem folgen Orte $u walten unb

gu leben, wie e$ mir meine ©eflnnungen eingäben,

unb bte Sftuftf als eine Liebhaberei etwa nebenbei

jn betreiben.»

«©a3 möchte freiließ ganj angenehm fepn!» er*

fieberte lächelnb X h e r e f e , tnbem ihr grofjeS fchmach*

tenbeä Singe baö Vergnügen/ ben greunb ihre3 |)er5

$en$ an ihrer ©ette $u fehn, hinlänglich auSfprach.

«Sief) oertfehe bid) wohl. ©aS Sooö t)eö alten £)errn,

ber unS fo gütig aufgenommen , fein Vermögen

©aftfreiheit %u üben unt) greubc 51t verbreiten/ fdfjetiit

btr benetbenäwerth, bn würbeft btd) bereben laffen,

ben ©tanb eineö wanbernben glotenfpielerö mit bem

eines ©rafen $u »ertawfcfyen ? »

« greilt'd) ! > oerfefcte © e » e r t n mit einem fo*

mifdjen ©eufjer. «Sßte btefer ©raf fleh leicht unb

anftänbig in ben ©djranfen fetneS langes ju bewe*

gen »erfleht, fonnte mir ba$ (£belmann3lcben wobl

gefallen unb id) muf gefielen , bag id) nocr> nie einen

fo entfcfyiebenen 33emf ba$u gefüllt, wie l)eute.»

* ©a lerne id) ticr) ja oon einer gan$ neuen

©eite fennenj» fdjerjte X^erefer «©a$ hatte id)

wohl bem XhomaS $ugerraut, aber ntcfyt btr.»

«©er h«t anbere Sorgen!» fagte faft $u ernft

© e » e r i n. « (£r hat aud) nicht fo oiel #oftuung,

wie id), nicht fo große $lu$ftd)ten.

»



£>a$ Söftibdjen mag i&ren greunb mit einem feit*

famen »liefe.

«£)u fle^ft mid? grog an?» fu&r tiefet fort.

«SQBeifjt bu Denn mcfyt, tag td) nur XfcomaS ^fle*

gebruber, ba§ id) etn fogenannteä ginbelfinb bin «n'o

bog mir fotglid) btc wette 2BeIt, ieber ©taub unb

Jftang offen fte&t für meine SluSjtdjten ?»

«5\etn Sßort!» oerftcfyerre befretnbet Xfyerefe.

«3$ ?ennc kiti) nun fcfyon fett fed)8 S^eu, aber nie

tjt bie £ftebe baoon geroefen unter un$.»

«33 e n b t r ^atte bir'3 fagen fönnen , Der mi$

SXded !» forad) © e o e r i n. «3$ Hebte meinen ^3fle?

geoater, rote einen eigenen, unb gefiel mir lavin,

mid) für fein roirflicfyeä Äinb anjufe&n, beSfyalb er*

roä&nte id) md)t gern tiefer ©acfye. 3«§t aber, liebe

X^erefe, ba eine 3 e *t gefommen tft, in ber mir

feine ©e^eimniffe me&r für einanber fcaben bürfen,

mußt bu erfahren, toaä nod) au$ beinern 3u^ünft{gen

unb bir felbft werben fann — nämltcfy aUeS 50?öglid)eJ»

«@ e o e r i n !» fagte $ & e r e f e in einem $ärt*

ticken Xone, «id> fann mir nid)t benfen, baf bu in

einer fo ernften ©adje fdjer^eft, unb bennodj — tu

fdjeinft mir erregt, überfpannt —

»

« ÄcineSrcegeS !» fiel lebhaft © e o e r t n ein.

«£ier $um erftenmale in meinem ßeben füfyle td) mt'd)

redjt wo&l, red)t ju £aufc unb frei, wie mir immer

fepn müßte, unb nur weil bir bas uatürltdjerweife
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als etwaS 9?cucä crfdjetnt, fo tyältfr btt mlcfj für eral*

ttrt. &öre mid) an, Siebe! 3^ »tff blr mein frü*

^cftcö ßebenäfdjidffal benoten, ntdjt wie tcfy mid) bef*

fen felbft erinnere , fonbern tüte man e§ mir erjagt

$at. <£tne$ Slbenbä faß ber atte % i) o m a 3 mit fef*

ner (£fyef)ä(fte beim fpärltcfyen £td)te» (£r fdjrieb 3Ro*

ten, fle ftxtcfte, unb baö ©öfynlein fd>ltef fcfyom JOa

trat ber Solbat SÖeit, ein Söefannter beö Sitten,

herein, ©te fafyen fld) feit lange jum erftenmale

wteber, benn $ett fam auö bem Kriege jurwt 2Öa§

aber ben X t) o m a 3 «nb feine grau am Steiften in

Srftannen fe£te, mar meine etwa bretjäVige 2Genigfeit,

bie $ett anf bem 5lrme trug, ©er ©olbat jammerte

unb Hagre fe&r. (£r mar wä&renb feiner Slbmefen^eit

SfÖittwer geworben, er tyatte fld) fo fefyr auf ba8 2öie*

berfeljen gefreut, unb fanb nun bie begraben, bte feine

greube feilen follte. Die &erjrorbene fcatte fiel) immer

nad) einem fttnbe gefeint, aber ber Gimmel foatte t&r

biefen Sßunfd) »erfagt. 9ßun fyatte mid) e 1 1 —
er wollte niefagen, wie unb »on wem — im Kriege

erbeutet, mit unfäglidjer 9Q?ufye ^etmgebrae^t, um —
je£t ntdjt $u miffen, wa3 er mit mir anfangen fofle.

Sa nahmen % o m a ö unb feine grau fiel) meiner an,

unb befdjloffen, mid) mit tfyrem eigenen Knaben ju

erjiefm. 25 e i t »erlief? balb barauf ben ©tenft, ging

in bte grembe, unb man fyat nie mieber (£twa$ »on

tym gehört £>ad ift 2(0e$, wad td> »on meiner £er*

fünft weiß , liebe X & e r e f e , unb bu mußt gefleht,
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baff tcf) ebenfootel 9^ed?t t)abe, intc^ für einen oerfaop*

ten ©rafen $u galten, wie für etwa$ Slnberd!»

Xfcerefe lachte* Sann fiel fle üi bie Slrte

gfgaro'S ein:

«Sßotten (le tanjen,

#err ©raf gilmaoioa,

60 tritt tdj tjjnen

2)en Sact boju fc^tagcnt

»

« ©cwjtg , Steuerfrei» unterbrach fle tiebfofenb

ber junge 9ftann. « Sßtemanb anberS fott ben £act

meines CebenSgangeS orbnen, ald bu, unb wenn aucr)

bte wette Sluöflcfyt, btc mir in meinen frü&eften 3a^
ren eröffnet werben ijr, au3 nicr)t$ anberm, al$ einem

Ungeheuern 3*raarten befreit, fo wirb bod) beine

§anb midj $u einem giütflicfjen 3i^ ß führen.»

©ie wanbelten nocr) einige 3*it fd)wa§enb burcr)

bte ret$enben 93o3fet3, Sann erinnerte für) ©eoe?
rtn/ bafj t&m bie <Scr)tcf(t^fett gebiete, bem £au$?

$errn feine Aufwartung $u macfyem

tft ein trefflicher £err;>> fagte er beim 3lb*

fcrjfebe. «C£r fd>eint mir fo lieb unb befreugbet, wie

fWeS &ter* 3$ wollte, er behielt unö ben ©ommer
über bei flct)! £)aS ßeben formte mir fcfyon gefallene

X&erefe fatj i&m freunblicr; nacr)* 3« ©eban*

fen sertoren, »ertiefte fle ftdr> immer weiter in bie

luftigeren ©änge, bie nad) bem SBalDe führten.
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Dem weiblichen ©cfyarfbh'cfe war bte entflc^enbc nnb

junc^menDe Sßetgnng be$ Xl;omaö ntcfyt entgangen.

JDte gtä&enben SMitfe, bie er, wenn er ftcf) nnbemerft

wctynte, nad) i&r gefanbt, Ratten tfyr 3lffcö entbecft.

$on klaren war fte fcljon längjr $ur 93ertranten

i&reö ©efyetmmjyeä gemalt werben. 2öte we&e t&at

e3 tfyr bod), baß gerate fte e$ fetm mnßte, bte nnfcfyul*

btgerwetfe ben SQßitnfcfjen nnb £)Dffnnngen ber grennbüt

im 2Bege (ranb 1 2tber fte gab nod) ntcfjt Me$ »er?

loren, eine glncfltcfje Senbnng ber ©adje fcfcien ifyr

t\id)t gan$ unmöglich M l a r a ging fo eifrig, mit fo

ganjer ©eele in atfe Slnficfyten, tn bte (£mpftnbung$?

art beö Cannes, ben fie liebte, ein, fte fing an, fo

anffattenb nad) benfelben ©runbfä^en, weldje i&m eigen

waren, in tfyrer funjHerifcfyen $&ättgfett $n »erfahren,

baß notfywenbtg er felbjr btefeS balb bemerfen, nnb in

biefer $eränbewng i&reS gangen 2BefenS bte t&m gel?

tenbe, tief gewürfelte Neigung entbeefen mnßte.

©o fcfyöne Sßoranöfe^nngen erweiterten X&ere*

fen wteber. Sftleö wirb bann, wie e$ fetm mnß,

backte fie weiter. X&omaö nnb (Hara, ©eoe*
xin nnb tcO nnb bie bet'ben fÖäter fwb buref) ein ein*

jtgeä 23dhb »wetnigt, nnb wenn nnfere Dfaife gefeg--

net wirb, fo (äffen wir un3 {titt nnb frteb(tcf) in ber

£etmatfy nieber, nnb (eben in Siebe unb grennbfdjaft.

Unter biefen ©ebanfen bemerfte fie nicf)t, baß fie ben

2Balb betreten &atte, nnb bie @ren$e beö <parfS fruu

ter t{>r lag. ©te empfanb wo&! ba$ STnmnt&tge be$
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Dichtern ©chatten^, ben $eij be$ 2öalbaufenthalte8,

aber fte lebte in biefem Sfugenblitfe ju fehr in ihrem

3nnern, um »Ott ben äußeren Umgebungen fUf) $u

einiger 2(ufmerffamFeit »erantaft $u füllen.

S0?{t einemmale ftanb 33arott Singen im 3<*9b*

anfüge »or thr. ©ie wuj?te fctc unangenehme (£m*

pftnbung, bie ftif> ihr bei bem 3tffammentreffen auf*

Drängte, $u oerbergen. £)er 33aron fdjien freudig

überrafcht. £)er (£rnfl;, mit bem X&erefe am gefrri*

gen SIbenbe feine Annäherung erwtebert hatte, war

gerate ba$, waS er wünfd)te. (£r fah ihn für ba§ $or«

fpiel eines frärfern SBiberjranbeS an, SBetbeS aber für

Äunjtgriffe, bie ftcf) bei einem beflimmten, foltben 2lns

trage »on feiner ©eite in ihr Sftichtö auflöfen mürben.

ßadjenb unb unbefangen rebete er baS SQZäbchen

an. ©te liefe ©efahr, meinte er, ftc^ in baö Sacfi*

reoier beä @ren$nacfybarn $u »erirren, oon biefem

alö eine fcfyone 23eute eingefangen, unb fo bem gräf*

liefen Sanbhaufe, bejfen 93eft£er mit ihm untröfUid)

fetjn mürbe, entzogen ju werben. £)tefer unfeine

©d)er$ machte Xherefen erröthen. ©er 93aron

bemerfte eö mit Vergnügen. <£r fing an ju gtauben,

tag er fleh in ihr geirrt, baf} er ba ber Unfchulb unb

Unerfahrenheit begegne, wo er Sntrigue unb 2*erjW*

(ung »orau$gefe£t h«^ X5tefc (£ntbecfung gab ber

(Eroberung, bie er fleh vorgenommen hatte, einen er*

münfdjten *ftef$ unb einen höh*™ Sßerth. & nahm,

! ohne baß e$ einen auffaffenben Shtfcheüt gewann, X h &
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refenS 2Trm unb fagte, inbem er fldr> mit tf>r, bte

jet?t erfl t&re unabftdjtlidje Entfernung

gewahrte, nadj btefem umwanbte:

«Urlauben fte mir, fcf?örtc X&erefe,. ba^ tc^

fte auf ben rechten 2Beg bringe, nad) t)em für

ba§ fle Die ^atur, für baS fte fclbfl t>te ftunft be*

ftimmt fyat.»

«©tc »erbinben mtd), mein $err!» erwieberte

in bemfelben Zone rufytgen (ErnfreS, ben er fdfjon »er/

nommen fjatte, baö üXftäbcfyen. «3w Uebngen »er»

ftefye trf) fle nicfyt. Daö ßanb&auS be3 £errn ©rafen

tft mein >$ki, «rtb wen« aud) bte ftunjt mid) äufatttg

je£t bafjin »ermetft, fo fcat bod), wie mir fdjeint,

bte 23efttmmung ber Sßatur nicfytä ^termtt tfyun.»

«Sie »erfennen ftd) felbfr!» entgegnete »erbtnb*

lid) Singen. «2Bem fonnte bte 9iatur größere 5ln?

fprüdfye gegeben Ijaben, ein freies nnb fdfroneä CooS,

ftatt be$ fflacifdjen , medjfelüotlen SBanberlebenö , $u

ftnben, als 3&nen? ©t* (tnö gefdjafifen, al§ £errin

einen folgen Canbft§ $tt bemD&nen, greube ju »erbrets

ten, bte Sfrinft ^u befcfyütjen «üb ntcfyt i&r $u fröfcnen.

«3^ roünfcfye baä nicf)t, roaä mtr unerreichbar

fft 5 » »erfel^te faltfutntg X b e r e f e , ber nun bfe

©djmetdjeleten beS 23aronö $ur ßaft fielen, clme baß

fte bte ^pianmäfjtgfett fetneö $erfafyrenö geahnt &ä'tte.

«3$ bin mit meinem ©djicffale gufrteben; SJnfprücfye

auf ein fy^ereS fenne unb beflfce iaj ntc&t»
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«Unerreichbar wäre ihnen ein folcheS ßooö?»

fprad) lebhaft ber 23aron unb ergriff fcabef bte &anb

Xljerefen'ö/ bie auf fernem rechten 2Trm rubele,

«©lauben jte baö nicht, SiebenSrcürbtge! Stöcö ift ju

erretten/ raaä wir feft unb befKmmt erftreben, ob

ed un3 auch baö Opfer einiger alter SSorurtheile,

einiger metfeicht lieb geworbenen (Sewohnhetten fofte.

Saö ber 2Q?enfch wtö, baS fann er.»

%t) erefe erinnerte flc|> einer ähnlichen 93ehaup*

tung ihreä greunbeö %t)D ma$ , als er fle einfl

überreben wollte/ bei ihm Unterricht auf ber Violine

ju nehmen. UnwiHführlid) lächelnb fagte flc

:

«SQSenn ba3 in ber Xhat fo wäre, £err 23aron,

fo fodte eS gewiß titdjt an mir liegen, ben (£rwerb

burd) bie ftunjt gegen ben ©emtf} ber ftunjt in einem

freien, forgenlofen 2*erhältnif[e ju oertaufcheu.»

Singen legte biefen Sföorten eine (£rflärung unter,

bie feinen 2Bünfa)en erttfprach. ©ein früherer ^lan,

mit X&erefen nur eine flüchtige QSerbtnbung wäh*

renb ihrer Slnwefenheit auf bem ßanbhaufe ju fnüp*

fen, »ich t>em feimenben Verlangen, ftcf> ein fo ret*

jenbeö 2Gefen auf längere 3 et*/ als eine anmuthige

©efährtin auf bem ©eitenpfabe feines fünftigen ße*

ben$ &u ftchern. (£r brücfte innig ihre §anb, bie

fte erfchrocfen, aber »ergebend $urücfyu5tehen bemüht

war.

«D, fCc »erflehen mich, himmluheS Stäbchen!»

rief er , tnbem er Jbem Sone feiner Jftebe einen 2ln-

IL 5
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ftrtcf) »Dti SSegeijternng $n geben fucfyte. c©ie flnb

erlabe» über bie befd>vänftcn 9D?efnnngen ber Sltftag^

inenfdjen, fle ftreben nad) jener gretyeit, in ber ftdj

allein Der 5lnnftgentug entfalten fann. 3« / $&enre,

id) brauche ntd)t mefyr tn »orflc^ttgen Slnbentnngen,

icf) fann offen $n i&nen fpredjen! Sterben flc meine

greunbin, SSeffe, fefyen fle ein Sanbgnt, Daö id;

an ber @ren$e beflfce, für t&r (£igent&nm an. ©ort

fotf «nfere oerborgene Siebe oaS ®lücf meinet Sebent

machen, bort foflen fle gebieten, bort mid> al$ i&ren

erjren ©flaoen —

»

«@enng, mein &err!» fiel mit empörter, gittern*

ber ©timme baä ^ftabdjen ein, Dag plö$ltd) einen

Slbgrunb oon ©djänbltdjfett oor feinen gügen aufgc*

t&an fafy. «Sären fle nnr ber 23aron Singen/»

fufyr fic bann fejler fort ^ «fo würbe td) miefy begnü*

gen fle jn »erabfdjeuen , fo aber flnb fle aud) ber

SBrantigam oon (Somtefife Serben nnb id> mnjj fle

oeradjten !

»

TOt aller 5lnfrrengnng , beren fle fä&ig mar, riß

fle fld) loö nnb flofy burd) bie (Sänge be8 <parf$, ben

fle betreten Ratten, bem ßanbfcanfe %*.

«£>a§ fotfft bn mir büßen, SOfuflfantenbfrne ! 9

rief ber *8aron, inbem ?c i&r einen müttyenben QSluf

nadjfanbte. 5fnf nene (£ntmürfe flnnenb, lenfre er

mieber in baS Siefigt beS SalbeS ein. öiefe 3urücr%

weifung mar bod) felbft für feinen 2Bunfd) nadj 2Bf«

berjranb etwas ju jlarf «nb bie SSefdjimpfung, bie er



empfangen fatte, reifte, o&ne bag er baran backte,

fle »erbient $u (jaben, feine gan^e 3^acJ?f«cf)t^ mäfyrenb

fein Verlangen nadj bem SSefUse £&erefen$.ftd)

rttd^t »erminöerte.

£>iefe rear obemloS (n ber 9ßä&e ber gräflichen

2Bofynung angelangt 33eim Slnögange beö <parfe£

trat ifyr X&omaö mit 33enbü entgegen,

«Um ©otteSrotllen , ma3 ijr t&nen begegnet?»

rief X & o m a 3 , als er baö glüfyenbe, »erftörte

djen erblicfte. ©etn $erbad)t frei fogletd) anf Sin*

gen. «(sollte ftd) jemanb erfrecht (jaben, fle be?

leibigen? S5etm Gimmel —

»

«Dfietn, nein!» nnterbrad) ifyn X&erefe, bte

feine ^eftigfeit fcfyente «nb anö Slcfjtnng cor bem

©rafen ben ^ä^£tcJ)cn 3luftrttt jn serfcfjroeigen be?

fcfylofien Ijatte. «3d) bin nur feljr erfcfyrocfen. 3*
glitt an$ nnb märe beinahe in baS ©artenbaffln ge?

fallen. £>aö ijr Sllleg.»

©ie eilte »ornber. X&omaS fcfjiittelte unglaw*

big ben Sbpf.

«93eleibigen ! » fagte 33enbir, inbem er t&n

fortjog. «2öa§ faßt bir ein? 2Btr fmb fyier anf bem

ctjarmantejren ©cfyloffe »ort ber Seit, mo jebermamt

StebeS unb ©uteS gegen unö im <ömne trägt, »on

bem cfyarmanteffen ©rafen an, bl$ jn bem djarman?

tejren Sft'tcfyenjnngen fyerab. 3a, ©ötynlein, fd) fage

bir, id) tyabe, »ä^renb i&r 2lfle in ben Ste^rn taget,

ba§ roat)re luftige Seben anf btefem Sanbljanfe red)t
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fennen gelernt. äBte haben ftöche unb $üd)enmägfce,

Safapcn unb &au3jungfern, unb SlUeS, <ma3 93eine

hat / nicht nad) meiner ©etgc getankt bis ©locfe fecf)ö

btefen borgen! 2(ber roie ift aud) bie Äunfr belohnt

werben »on Jüchen? nnb Mermeifter, mit benen ich

(Brüberfchaft getrunfen in trefflichem 9lübe3hetmer bei

ben foftlichfren Secferbijfen? 3a, Sunge, fo war'S:

incognito nnb »erborgen im abgelegenen |)interge;

bdube! (£in wahreö ©cfjlaraffenleben ! 90?einerfeitS

bleibe ich ein 3ahrhnnbert auf btefem ©chloffe, wenn

ber charmante @raf tamit aufrieben tjr.»

£er$lieb gefeilte ftd) $u ben 50?ä'nnern. 3um
erftenmale war feine ©ttrn weniger bewölft, al3 ge*

K>ör>nh'cr>. £)ie gütige Stufnahme be$ (trafen, ber

<£tnbrucf, ben ber ruhige ©enuß einer rei$enben Utn*

gebung, eineö ungewohnten behaglichen ßebenö anf

t^n machte, hatten ihn feiner trüben Stimmung ent*

hoben, 2Bährenb 25 e n b t x tn froher Sanne ba$

luitige treiben feiner burchwachten Stacht näher auS*

malte, burchfehritten fte ben ^3arf, bejfen oerfräubtge

unb gefchmacfooKe Anlage felbjt biefe ßatjen in ber

©artenfunjr wchlgcfdUig anfpredjen mußte*

3n ben ©alon, ber bie refyenbe ^uSflcht in bie

gerne bot, würbe bie muftfaltfche ©efeflfdjaft jum

TOtageimahte eingeführt. Der @raf empfing fle auf

ba$ ^erbinbltcftfre. X h e r e f e n fiel eine Sentner*

laft »om £er$en, alä fie ben würbtge« £crrn allein
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fafc, aU fle »ernannt, baff 33aro« ß t « 9 c it nod) ntdjt

auä bem 2öalbe $urücfgefefcrt fet). ©ie war unruhig

unb fc^eu u? ben ©aal getreten ; aber wenige Slugen*

blicfe refften nun fein, t&r bte »DÖfommenfre Unbe*

fangen&ett wteber$ugeben.

£)er ©raf teufte ofcne 3Wött3 ©efpräc^ auf

35 o t) m e n , auf bie nähern Qßcr^ältntffe ber Reifen-

ben $u fenfen. 5Q?an hatte ferne Urfadje, tiefe 31t »er*

berge«/ man fpracfy fid) gegen ben freunblicfyen 93?ann

ofjne 3wrüdfHaltung au$. X h m a 3 unb © e » e r t n

waren , felbjt unter nähern SSefannten, immer für

SSrüber gehalten worben. £>er $ater beS (Srftern

hatte baet fo gewollt, unb btefe langjährige ©ernenn*

heit brachte eö nun aud) mit tfdjj, baj? fte »or ihrem

gütigen SStrt&e als fold)e auftraten. £)tefe au$ ber

Unterhaltung ganj natürlid) heroorgehenbe (Stflärung

faxten eigentlich baä ju fetjn, wa$ er in ber 23erüh*

rung beS <3egenjranbe3 beabflcbtigt. (£r lieg nun bte*

fe$ ©efpräd) fallen, er gebaute ber fronen ©egenben,

meiere bie fleine ©efeKfchaft burdjwanbert haben müffe,

er fam balb unb gern auf £0?uflf ju fpredjen. £)te

Slllgemetngültigfett btefeö Shema'S unter ben l;ier ©er?

fammelten ^erfonen machte in furger 3eit bte Untere

rebung fe&r lebenbtg. IRur £>er$lteb, tn feine

gewöhnliche ©cbwermuth suriiefgefatfen, unb *8cnbtr,

ber ßd) bera ©rafen gegenüber unbehaglich unb nicht

an feinem <pia£e füllte, nahmen feinen Xl>cU baran,

«3$ metnerfeitö , » begann ber ©raf nad) eini-
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gern &tn* unb &errcben, «^alte bte bramatifdje Sföu*

ftf für bie le£te unb böcfyjre Aufgabe t>ed fdjaffenben

ftünfHerS. 2fÖaö bte <5d)öpfung , wag bad ßeben in

Ocftatt unb ©efüfyl , wa§ bte *JJ&antaffe an geheim*

mföottem *Keid)t&um in ftrf> fdjltc^t , 2lt(eö fann &ter

tn ber wunberbaren ©pracfye ber Söne, aU eine

neue ©cfyopfung, al3 ein eblereö Seben, als ein reu

nereg ©efü&l, in einer nod) unenbltd) reichern *)tyan*

tafle wiebergeboren werben. IDie blofte 3nft™«tental;

mufft fptelt mit (Empftnbungen $ biefe fonnen in

einem reizbaren ©emütbe umgefe&rt aud> mit ifor

fptelen «nb nad) Suft unb SSelieben me&rfacr/e ©eu*

hingen unterlegen. £)er bramattfdje (Somponift b e*

jt i m m t bagegen ba$ 2ß a r u m unb baö 20 i e ber

@efü&l$erregung. (Er ift eine Ijo&ere SWac&t, in

beren #anb bie ©ewalt über ba3 innere ©djtcffal

t>on Xaufenben, nicfyt Mo§ auf bie ©tunben beS 3Ws

borenS, nein! auf 3<*&re ber (Erinnerung niebergelegt

ifr. Gimmel unb f>6tlc ^ biefe $wet (Enbpunfte mo*

raltfcrjer unb, mit bt'efer serbuttbener poettfd)er 23e*

griffe , waö flnb fte nad) ber Q3ebeutung be$ gewöhn?

lidjen Sebent? SSie großartig ergaben aber werben

fte ntd?t fdjon burd) bic btdjterifdje Sffletamorp&ofe,

bie SUopfto tf unb ©ante mit tfrnen oorne&men,

unb wie bleibt afle§ ©treben be$ !Did)terd unb feiner

©pradje hinter £)cm jurüct, wa$ £ anbei in feineu

Dratorien unb ?0?ojart im Don 3uan über jene

begriffe offenbaren!»
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anbei in fernen Oratorien?» wanbte Xfye«

refe halblaut unb fchüchtern ein, «TOch bünft, fte

wollten nur oon ber bramatifchen S0?uflf fprechen.

»

« ©te haben ganj Dtcdjt 5 » fagte lachelnb ber

£au$$err. «Slber ich habe mich bennoch nicht »er*

plaubert unb geftehe offenherzig , bafj nach meiner

Anficht bte ftirchenmuflf mit ber bramatifchen auf ben

nämlichen ©runbfafcen beruht, in ben nämlichen (£le ;

menten f£dr> bewegen unb gleiche Sirfung heroorbrin*

gen foDL»

Siefe Behauptung fratte im erfreu ^lugenblicfe,

befonberä für bie grauen, etwas SiöiberflnntgeS unb

fte£erifche§* ©ie waren in ber fat^oUfdjctt Religion

erlogen worbem Sie ungeheuere ftluft jwifchen Ätrchc

unb Xheater foöte nun mit einemmale nia^t oorhanben,

fte fotfte aufgefüllt femt buraj baS, worin eben wie*

ber eine Trennung „ bie fleh uach jtener $u richten

fchten, obwaltete, ©ie fahen betroffen oor fleh nteber.

«Senn ich fchon anberS über baö SBefen ber

Sntfrumeutölmuftf benfe,» fab nach einer $aufe, in

welcher ber ©raf feine ©äffe, mit bera Sluöbrucjfe

gutmütiger 3ronie, betrachtete, Xfyomat an, «fo

werben fle mir wohl erlauben, auch meine Smtfel

über biefe ©leichhett jweier fo entgegengefe^cn Ä'unfh

jweige auöjufprechen. SOBie fehr flnb fte nicht fchon

in ©toi unb gorm oon einanber oerfchieben!»

«Saö gebe ich gern $1?, aber baö liegt nicht an

ber ©adje , fonbern an benjenigen > bie fleh mit ihr
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befaßten j » »erfe|te Oer alte £err. « SfBentge Sorte

werOen fte über meine eigentliche 99?etnung auffldren

!

SÖBtr wollen annehmen, Oer Oramattfche $onfe£er habe ein

©ebet $u componiren, 0a8 »on trgenO einem SnöioiOinm

im ©efühle tiefen 2et0en3, OaS ffd) nach nnO nach

$u Hoffnung unO ©ottoertrauen erhebt, $um Gimmel

gefanOt wirO. ©oll er Die S0?uftf hier minOer hetlig,

mtnOer wahr fprecfjen laften, als ntiter gleichen Ser*

ijältniffen tn Oer Kirche? &ier wo noch überOem je*

neS CetOen mit feinen itrfacfyen $ur Slnfdjannng fommt?»

«©ewig nicht!» antwortete ©eoerfn, Oer mm
fcr)on Oie 2lrt, wie Oer ©raf feinen ©a§ weiter au8?

fuhren würOe, $u ahnen begann. « 2Öa^rt?ett tft OaS

tnnerfte, eigentliche Seben Oer ßunjt, fct> e3 im £ef*

Itgthume oOer anf Oer SSufme*

«©te felbjt haben 2We3 $u ©unjlen meiner 93e*

hauptung gefagt, wa$ $u fagen ift;» erwieOerte mit

glänjenOen 25lidfen Oer £au$herr. «SSa^t^ett tft

Oie große JKegentin Oe§ tn Oer Oiatur, wie in

Oer ftunft. 2öahr fpricht fleh feie ©ottheit in ihren

SfBerfen auS nnO will Oer Sftenfch ihr ähnlich werOen,

waä Oer einige feiner würOige SSernf anf SrOen tft,

fo muß er »or Slüern wahr in öen feinigen fetjn.

UnO Oie Wahrheit tft nur eine, fte ift Oicfelbe auf

Oem ßhore, wte auf Oer 33ühne. GsmpftnOet Oie

Herfen Oeö Dratoriumö anOerS, alä Oie Oer Dper?

©oüte Oer SRaffabäer £änOelö anOerö dharacteri*

ftrt werOen muffen, al$ Oer, Oen wir tn lebenOtger
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SGadjgejraltung auf bem X&eater erfcfyetnen laffen

woßtcn? 233o ift etn einiges auf bte ftunjr übertra*

geneä 9Gaturgefe($ , ba$ eine fold?e Btttfü&r reifer?

tigte? 3eber ©toff, welcher ber ©efc^td)tc , fey e§

fjeüfge ober profane, entlehnt würbe, ift fcfyon an

flcfo fcurd) bte (Segen? unl) 3«fammeMW*rfuna,en »er*

fdjiebener 3«Dtotbuen ein bramattfcfyer. Da, wo ber

©toflf einer (£ompofttion für ben ^irdjenbtenjr r>on

bem ©icfyter felbjr erfunben wirb , finbeu immer <Per?

fontftcationen fratt, bie an bte ©teile jener 3»Öiöi?

buen treten, unb baS bramatifcfye ^rtnjtp ift wteberum

ba3 obwaltenbe* hierin ftanben alfo bie brainattfcfye

unb bie gctftttcf>c -D?uflf mit einanber gleich. Stber

waö bie Aufgaben ber erfteren weit bebeutenber unb

fcfywteriger macfjt, beetyalb aber aud) baö 3**1 focfen?

ber unb rufymootfer, tft jener wichtige Umftanb, baß

i^nen baö @ebiet ber ©efüfyie unetngefcfyränft unb

grenzenlos offen fte&t, ba£ bie wunberbarften 2öed)fet

ber wtrfiid&en unb einer magtfcfyen, oom £Hd)ter er?

fcfyaflrenen 2Btit, burcfy fte fyeraufbefdjworen werben,

Statur? unb 3a\xbucctfd)cin\\t\$zn, mögliche unb p&an*

taftifcfye (Sretgnijfe, furj! eine neue Seit, eine neue

©cfyöpfung, alle Xtefen ber <5eele ergrünbenb unb ein

Sffiunberreicl) ber ftunft etöjfnenb, baS ben üftenfefoen

über atte biö&ertgen QSegriffe unb Erfahrungen ergebt»

«2Barum aber,» manbte X&omaS, ber nicfyt

fo leicht $u überzeugen war, ein, «fydtte man oott

ic^er jene 93erfcfjieben(jeit be$ ftircfjenftyUS oon bem



— 74 —
fcrömattfdjett , beren ich fdjon gebaute , . fa gewiffem

haft beobachtet wenn ber GJeijt ber ©adje felbft. einer

unb berfelbe wäre?»

«£)a£ beantwortet fleh fchon, wie mich bünft, au$

bem ©efagten oerfe§te ber ©raf. «tDiefe Xrennung

fann nach ben Slnftchten, bte tdf> aufgehellt habe, nur

auf einem 3rrthume, »telletcht auch «uf bem bequem

men Eigen jtnne einzelner ^heorettfer, Die ohne bie

SBethe ber ftunft erhalten $u höben, biefen Langel

burch bie gorm erfe£en wollten, beruhen. SfttchtS tft

mir mehr $uwiber, aU jene unglücffeligen gugen unb

fanontfchen ©ä£e, bte metjt immer am unrechten Drte

flehen in ben ftirchencompofUtonen. ©elbfr bte groß*

ten unb treffltchjten 9Ö?etfter haben fleh burch eine

falfche Sehre hierzu »erfuhren laffen. 3ft öemt

nicht gerabeju lächerlich, wenn ein mächtiger @hor jum

greife be3 höchften 2Befen§ angefttmmt wirb, unb nun

mit einemmale bie Gelobten wie toll geworben, hin-

ter einanber h^rla ufen,bt$ fle fleh enblich erwifchen,

unb jur *Kuhe geben? 3* großartiger baö Xhema,

befto ärgerlicher biefe Sagb! Die SWeloMeit gebehr;

ben fleh bann, gleich liefen, welche &afchemännchen

fotelen wollen. 3ch will nicht läugnen, bafj ed S0?O;

mente geben fann, wo fte an ihrer ©teile flnb; aber

biefe ftnben ftch weit eher auf ber 93ühnc, als in ber

Kirche, ftampf unb ©treit, ein Entgegentreten ficht-

barer 3«bioibuen, bie burch ihre ©egenwart, burch

ihre ©tellung, burch £anblung unb ©ebehrbc, ben
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£rteg ber SSMobten gegenetnanber unterftü^cn unb

oerftnnltcfyen, bfefe flnt> ba3 etgentlfcfyc Clement ber

guge unb atfeS IDa&tngebortgen.

»

£)er ©raf aar oon fetnem ©egenjranbe fn'ngez

rtffert toorben. ©o toentg aucr) ftrenge Kenner ber

5hinfr tn 2Wem tftm betpfltcfyten möchten, fo ergaben

ftcf> boefy ferne ©afte in btefe lteber$eugung , bte tfym

treuer fd)tem 9Rur X^oma^ wollte baö £Rccf>t

unb bte fco&e S3ebeutung, bte er ber SnftrumentaU

muflf betlegte, mcfyt fo letcfjt fallen (äffen,

«2öa$ SBeetfyooen, 2fto$art unb £at)bn
tn tfcren ©omp&omen geletjtet fyaben,» fagte er, «fann

metneS Dafürhaltens, naef) feinem anbern !ID?aa3jtabe,

als nad) bem, ber ftdf> in btefen Sßerfen felbft »or*

ftnbet, beurt^etlt »erben, fo tote benn überhaupt bte

Äunjr «m t&rettotöen ba tjr, nnb nur in ber ßöfung

t&rer fyocr)fren Aufgabe t&r recfyteö 3kl erreicht Sie

3nfrrumentalmuftf tjr ber retnjre (Srguf; ctneS fünft*

lertfcfjen ©emüt&eö. 9^tdt;tö oon 2lu(jen touft auf t&n

ein, md)r$ bejttmmt t&m (£r tjr rem gefjrtg, unb

fein 3r£)tfcr)eö tft mtt ü)m oertoanbt»

«3* erfenne, bag einiget Safcre {&rer 93ef)aup-

hing, $um ©runbe Itegt,» oerfe^te nad) etnfgem 9ßad)*

benfen ber @raf. «©tc toerben &offentltd) mtt mtr

aufrieben feon, »enn t*d) bte 3«ftrumenta(muflf —
befonberö tn bergretfceit, ber fte ber fcerrltdje S3eet*

fcooeu ^it(jcfttt)rt ^at — für bte *ftomanttf ber Xon*

fünft erflare, unb tyt fo getolft einen toürbtgen unb
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ehrenvollen ^la§, ben fle nur allein einnehmen fann,

anweife.»

Unter btefen unb ähnlichen ©efprad^ett ging t>tc

Safel vorüber. Der 33avon war nicht erfchienen. -äftan

hatte ihn ntc^t »ermißt gür ben 2(benb würbe eine

tnitftfaltfdjc Unterhaltung »erabrebet. ©te foUte ganj

tm ©rillen genoffen werben ; ber |)auö^err wollte für

etwaige ©äfte nicht £aufe fepn.

SSa^renb ber 50Ml$«t fchon hatte ein ©emalbe,

baö i^r gerabe gegenüber hing, jum Deftern Xhcre*

fenö Stufmerffamfett gefejfelt. (£ö war in Del ge?

malt, unb ftettte eine Same in mittlem Sahren oor.

% h e r e f e mar $u wenig ftennertn , um burcr) bie

Äunjr, bte btefem S5tlbe innewohnen mochte, angezogen

$u werben. (£f)tv gefiel ihr ba$ ©anfte unb 9D?elancho-

lifcfye be3 3(ngefichteö. Der £auptgrunb ihrer 2(uf*

merffamfeit aber war eine feltfame 2(ehnlichfeit , bte

fte, ungeachtet ber Alters unb ©efchlechtöoerfchteben*

heit, in bem 5lntli#e ber Dame mit ben 3Ü3*« ©
» e r i n 8 herauöftnben wollte. 3*1* trat fte $u bem

SSilbe, unb betrachtete e3 in ber Sßä'he. SQftt fdjwar*

jen Q3uchiraben ftanb auf ber untern (Mbleifte bc§

SRahmenö: «99?athilbe oon Serben/ geb. 1784/ geft.

1822.» war bie »erworbene ©emahlfn beä @ra=

fcn. 3» ber 9£ähe jeigte^flch Xherefen bad 93Üb

anberS, alö bisher. Die trüben ©chatten ber ©tirn

würben auffaßenber , bie 3«3e ©cbwermuth um

3Q?unb unb 2Bange erfchienen befrimmter. ©ie fanb
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jefct burchauö feine Stc^nttc^feit mehr mit bem frcunl»-

liehen, ungetrübten 2lntli(?e ©«»erinö- ©te Jadeite

über ihre ^Befangenheit $u ©nnfren be$ greunbeS, t>te

fle einer ©elbjrtäufcbung »erleitet hatte.

Sie ©efeflfdjaft jerftreuete fiel). X h e r e f e

ging mit klaren in'S grete. ©ie »ermieb ben

$3eg, t>er nach bem <ßarfe führte, um nicht etwa ber

unangenehmen Begegnung ß i n g e n 3 auSgefe£t ju

fetjn. Dte beiben -äftäbeben gingen ben breiten gahr*

weg läng3 bem S3ott)ltngrtn hinab, ber in ba3 nahe

25orf, aber auch burch einige ©eitenpfabe nach bem

ßanbbaufe $urücfführte.

(Slara war ungewöhnlich friß gewefen bei Xifcbe.

«S)u btft ein rechtes ©lücfäfinb, Xherefe!»

fagte ftc je£t ju ber greunbin mit einem tiefen ©euf*

$er, ber auö ihrem fajr immer heiter läcbelnben 3ftunbe

feltfam flang. «Sein £er$enS»erhältni£ mit © e » e?

r i n t)at fleh gan$ natürlich unb »on felbft eingerichtet,

»ährenb gwtfdjctt mir unb XfcomaS nichts $u ©tanbe

fommen t»ill. (£r hat feine Stugen für mich unb Ohren

nur, wenn ich &arfe fpiele. $lber bajj ich nur [»tele,

um ihm ju gefallen , ba£ ich bie febroierigen ©acben

»on © » o b r nur beS^alb Xag unb Stacht eingeübt

habe, um fle mit ihm »ertragen ju fönnen, um fo,

»enigftenS eine nur ju fur^e 3eit lang, einen gemein*

famen £alt»unft — feil ich btr e$ fagen? — einen

fünfttertfehen SSrautflanb mit ihm ju haben, baä ahnt

er nicht.»
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ß l a r e n 3 ©timme oerrteth, bog tfcr bad Sei-

nen feljr nahe feo, Sfcerefe ergriff ihre £anb,

unb fprach trofrenb:

wirb tüo^l noch anberö, ßiebe! £)u anberft

bid) ober er. ©ewofme btch lieber je§t fchon, il>n

mit »orurtheilSfreteren 93ltcfen betrachten. SfÖer

»ctg, ob bu gliidfltcr) mit thm würbefh XhomaS
ift etn ftnfterer, eigenflnntger unb flörrtfcr)cr 3D?c«fcr>.

$öte würbe bte #etterfett, bie btr Docr) einmal ange*

boren tfr, fiel) tn fernen büjrern (£rnfr fugen ?»

«Gtr tjr gerabe, wie ich ihn wünfehe;» »erfe($te

bejrtmmt unb geretjt bte greunbtn. «(£r wirft fldt>

nxcr>t weg , weil er feinen 2Berrh fennt, er beharrt

onf feinen @runbfa£en, weil er fte richtig ftnbet, unb

baö 2Weö fleht ihm fo gut bajj e$ eben baS ijr, waö

ich an thm liebe, ©er Äünftler barf feine Detter*

fahne fepn, bie ftch nach jebem Sßtnbe brefct, fagt er,

unb ich bin gan$ berfelben 90?etnung.»

Xberefe fa& ein, baß eö »ergebeng ferm würbe,

(Sl a r e n $ , ihr ^offnuncjötoö fcheinenbe Neigung , ju

tninbern. ©tefe war fchon jur ßefbenfehaft geworben,

©ie fah 2Ule$ an bem geliebten ©egenjlanbe in einem

künftigen Sichte, ©te unterwarf ftch feinen Schwachen,

inbem flc fleh nach biefen btlbete. 2luä ber mittvtx

Unterrebung mit (Haren erfannte %\)tvcft, baf?

bie Hoffnung, ben (Beliebten $u gewinnen, feineSwegeö

fo erlofchen fet), wie bte erjte Slnrebe oermuthen liej?.

S3alb fehrte M Stäbchens natürliche Sebhafttgfeit
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ättrücf. ©tc fprad) mit Hoffnung »on ber 3ufunft,

fte regnete in finblicfyem Vertrauen Darauf, baß,

mentt fle einmal mit ^ftabame ©po&r £arfe gefpielt,

wenn tiefe unb tyr ©atte, SCRetftcr Submig, bett

£&omaö fo ^od) »erefyrte, ein günftigeS Urzeit

über fte gefaßt &ätten, ber faltfyerjige greunb fiefy

bann ganjlic^ »eränbern unb i&re Neigung ermtebern

mürbe.

«Sßer nur erft in (Saffel märe!» fdfoloß fle

bie trauliche Unterrebung* «Sin ©tünbaVn bort rann

mein ©lücf machen , mä&renb alle ©rafen unb alle

&errlicfjfeitett auf i&rett ©cfyloffertt mir nicfjt Reifen

fönnen.»

Stefe Hoffnung auf ben Ifafent&aft in Gaffel
latte fo feft unb innig 2öur$el in (Slarenö £er$

gefcfylagen, baß X&efef*/ bie i&r me&e $u t&un

fürchtete , nicfytS fagte , ma£ i&ren Sünfcfjen entgegen

gemefen märe.

2ilä fie »on bem Dorfe nad^ bem ßanbtyaufe $u*

rütffeierten , maren fie nicfjt mettig befrembet, ben

©rafett in einem SRetfemagen rafd) »orüberfa&rett $tt

fe&n. <£r bemerfte fte unb grüßte flüchtig. <5e»e;

ritt mit ben übrigen fam t&ttett entgegen unb loSte

ba$ Diät&fel. Sluf einem anbern ©ute be$ ©rafett,

nur menige ©tunben »Ott btefeut ßanbfige entfernt,

fcatte ber Slnbrang ber ungemo&nltcl) jfarf fiel) ergieß

fenben S5ergjrröme einen £)amm burcfjbrocfye«, fo baß

bureft bie einftürjenbe glut^ große #ermüfruttg ange*
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richtet Worten war. <£tn (Eilbote hatte ben ©rafen

in fteunrntg »du Dem Unglücfe gefegt, ©eine ©egen--

wart fdjten unumgänglid) uDttywenbtg. 33etm Slbfdjiebe

l;atte er © e » e r t n gebeten, mit ben greunbeit feine

Jftücffetyr erwarten , bte, wie er fcoffe, tat Saufe

beö fünfttgen öftorgenö jlatt fmben würbe.

£)tefe3 unoor&ergefefyene Steigntj} »erbrettete eto
gen 3Q?tgmut& über bie flehte ©efellfcf)aft. 2tfan acfc

tete ben ©rafen %u fe^r , um nicfyt feinem Sßunfdje

nad)$ufommen, wä^rcnb man be3 unangenehmen 23er?

l?ältntfTeö gebaute, üi baö man $u bem 23aron, ber

nun alö #err »om £aufe angefeljen werben mußte

unb bem ntcmanb befonber# geneigt war, »erfegt

würbe. S3enbirenö Qßorfdf?fag r ftcfy, wie er eö fa>n

get&an batte, mit ber !Otenerfcfyaft beö &aufe$ commun

$u machen unb einen frcfyliajen Slbenb 5U »erleben/

fanb bei SRtemanb Eingang.

SÖBä&renb fXe nocf; überlegten, ob e§ ntcfyt am

S3efrc;t getfyan fe», flcfy ftifl in i&re ßimmtx $urücr%

$ujiel;n, erfcfyten Singen in ber £auöt&üre unb ge?

feilte fldt> fogletc^ mit feinem unb fyofltcfjem 5lnjranbe

gu bem »or biefer »erfammelten Greife, ©ein 23e*

nehmen war gegen alle ungezwungen unb gu»orfoms

menb. X&erefe war im fcöcfyfren ©rabe erfraunt.

war gum erftenmale, ba£ i&r eine fo geübte, ben

übrigen ganglid) unwa^rne^mbare QÖerjtellungöfunft ent*

gegentrat. @* äußerte bte Hoffnung , mau werbe,

ob er gleich bei Settern flefy ju fefowad) fü&le, bte
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stelle fcineS fwnftigen ©cfjwiegerüaterä würbig

vertreten , wenigstens feinen guten Stilen freunblitf;

aufnehmen nnb anerfennen.

£)er 2lbenb ging leiblicher fyüt, alä man erwartet

fyatte. Singen festen e8 barauf angelegt en haben,

Den «beln (£inbrutf, ben fein bisheriges ^Benehmen

hervorgebracht haben möchte, burch eine nach allen

©etten ^noorfornmenbe ßiebenSwürbigfeit wieber $u

»ertitgen* (£r jeigte ben granenjtmmern Sichtung,

ben Scannern greunblichfeit. Sitte, am Steiften aber

95ent>tr, ber bie trefflichen Seine, welche sergefe^t

würben, %\x würbigen »erftanb, falten ftcr> mit ihm

gewiffennajjen auögeföhnt. 9*ur % h o m a S fonnte

feinen Slrgwolm, ba£ biefeS gan$e Sefen eine ßaroe

fet), hinter ber fldr> ©elbjrfucht nnb Q3o$hett »erberge,

nicht unterbrächen. (£r blieb wortfarg, er tranf

wenig nnb fndjte eine balbige Trennung ber ©efell?

fdjaft jn »eranlaflfen.

99?tt ber 90?orgenfonne beS nächfren XageS »er*

breitete fldfe ein @eift ber £eiterfett über alle 99?it*

glieber beS funjtlerifchen Vereins. 3&tv fah ber bal^

bigen 5(nfnnft beS ©rafen froh entgegen, Dejfen 2fb;

wefenhett brücfenb, wie bte Schwüle einer Setter;

wolfe, auf bem lanblicfjen Aufenthalte lag. X&erefe
fonnte fich ihren gewohnten 9Sftorgenfpa$iergang nicht

»erfagen. (Slara entfchulbigte ftch.auch btefeSmal;

jene mugte attein gehn. £)a$ am gefrrigen borgen

erlebte unangenehme (Stetgmj? fchwebte ttjr lebhaft oor

II. 6
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fcer €>eefe. ©ie »ermieb bte fdjattigen ©änge , beä

<parF3, flc fcfjlug benfclbeu $3eg ein, ben fte Sfiatfj;

mittag^ oorfyer mit tfyrer greunbfn genommen X>atte
3

aber ber fcfyöne 5Q?orgen loctte fte weiter, fte ging

buraVS £)crf, fie erfreuete ftd) ber regen X&attgfeit,

bie l>ter allenthalben oorljerrfcfyte.

3&r war, oljne baf? fle eä bemerfte, ber 3agcr

beö 93äron3 , in einen grawen Ueberrocf gefleibet, ge^

folgt 9Uö er fte tn"ö £)orf treten faf) , fdjlüpfte er

rafd) hinter bie £)ecfen ber ©arten, bte, nadj bem

offenen gelbe tyin, bie lanbltcfyen 2Bo&nungen begrenz

ten. Xfyerefe ging afynungöloS weiter. (Sie fal)

baö le^te £au$ be§ £)orfe3, »on ben übrigen burd)

einen cmfe&nltdjen S^aum getrennt, oor ftd) liegen» (£ö

war faft gan$ mit Weinreben bebeeft, neu unb rein?

lid), nnb gewährte fo einen fyocfyjr freunblidjen 2ln?

bltcf. 23i3 bortfyin befdjlog fte ityre SBanbemng $u er-

jrretfen, fte wollte ben Reitern (£inbrutf in ber 9?ä(>e

oerme&ren.

3113 fle oor bem £>äu$cf)en franb, bemerfte fle

ein wunberfcfyöneS blonbgelocfteS $inb in einem gen?

fter beS €rbgefd)ojye3» (£ä mochte etwa bret Safjre

alt fct>rt nnb rief nnb lachte fo ret$enb nad) %$txt;

fen &tn, baj? biefe ftet) nidjt oerfagen fonnte, an

fcaö genfter $u treten nnb mit bem anmutigen Sfßefen

8 11 tänbclm £>aä 5?tnb fnietc auf einem ©fü&ldjcn

unb aufer it)m fcfyten ftd) in bem fefjr cinfad), aber

bequem eingerichteten Börner niemanb ju beftnben.
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X&erefe festen bem Sinkt ungemein $u gefallen^

3« fetner artigen ^lauber&aftfgfett bat eg immer, tote

fefjone 90?abame möge Do* $u i&m &ereinfommen, mit

tym fptelen unb ben ganzen Xag fcablctbc«. ßtebenbe

S0?äD^en ftnb befonberS töetcf) unb empfänglich für

bte ßtebfofungen flotter fttnber. ©o ging e$ auef)

X&erefen. ©te &atte ber fletnen ©efjmeicfjlenn

—

So tief) en Gatte flc tfcf> genannt — gern i&ren 2Bunfcf>

für ein SSterrelfrünbcfyen geroä&rt, allein fte na&m boc§

Slnjtanb, bloS anf bfe 5lufforberung eine« ^tnbeS, in

ein if)r gänjltd> frembeS &au§ $u treten. !Da öffnete

fld) bie 3tmmert^nre unb eine jnnge grau, me&r jtäb*

ttfcf), als länbltcf) gefteibet, trat herein, ©te fcorte

lacfyelnb bie nun lauter geänderten SSttten öeä Ätnbeä,

baä fte Butter nannte, unb fügte tiefen fe&r freund

lief) auefy tfcre (Jinlabung l»n$u. X & e r e f e gab

naefj unb fcfjrttt in ba$ £au£. ©cfjon im gture trat

ü)r bie grau mit bem fttnbe auf bem 5lrme, ba§ bie

£änbcf)en naef) t&r Ijtnbreitete , entgegen. Sie grau

bat % b e r e f e n , t&r in ein beffereä Simmtv be$

obern ©roefg $u folgen, wo fte einen anjtanbigern

2lufentljalt finben werbe, als unten. £)e$ SüfäbcfjenS

Sinwenbung, baf? fic nur einige SQftnuten mit bem

ftinbe oertänbeln wolle, feftien fie ju übergoren, ©te

fprang rafcf) woran, bie treppe hinauf. Dem fttnbe

$u (Gefallen, ba§ über bie ©cbulter ber 9Ö?utter freunb*

lief) $u t&r Ijinplauberte unb toinfte, folgte X&erefe.
Die giau öffnete eine 3t«t«iertl)üre unb bat fte oov?

6*
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anzutreten. X^ercfe t()at cö argloä. 2öie feSr aber

füllte fte ftcb betroffen, alö fte ftcfy pto^ttc^ tn einem

Heinen düftern ©emad) fab/ daö »olltg teer war und tn

dem t'Sr nur Die frifd) angepriesenen wetzen SSSände ent-

gegenftarrten. Gfye fte ftcS umwenden und eine grage

au i^rc güSrerin rubren fonnte, Sötte fte t>tc Xtyisxc

Sefttg hinter ftcf> $ufd)lagen, r>on Stufen' einen Siegel

»orfd)ieben und tue grau mit dem »einenden Stinke

die treppe ^tnabeiten.

«£)a$ ift ein SBerf de$ 25aron'S ! » war tSr er-

fter ©edanfe, al$ fte ftcr) in diefer liftig gesellten

gafle gefangen fab. ©ie rütelte an der Zfyuxe • diefe

tütet) nicfyt ©ie rief laut nad) der grau, nad) dem

Ätnde j Siffcö blieb ftiö und fdjweigend. Sin andres

SSftädcSen, wie XSerefe, würde \>on tödltcber 2lngjt

ergriffen worden fe^tt: fte blieb gefaxt und befonnen.

$or dem einzigen genfrer deg ©emacSeS war ein

dunfler $orSang niederselajfen. Xberefe $og tfcn

auf und faS nun in einen testen umzäunten ©arten*

räum, Sinter diefem in daS freie gcld und auf die

fernen 23erge. -Sein 2fteufd) war $u crblicfeu. £)er

©arten batte einen fo anfeSnltcben Umfang , daß fle

nid)t Soffen durfte , tSre (Stimme werde , wenn fte

aud) nacb &ülfe rufen wollte, über diefen Stnauä ser*

nommeu werden, ©ie öffnete daS genfer und bliefte

Stnab. Der D?anm bis jum 33oden war betracbtlid?,

überdem befand ftcS unten ein S«fjlid)e$, fteSendcS

2ßaffer< 5ln ein (Sntfommen auf diefem äßege war
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mcfyt $u benfem SGad&fmnenb gino, fle im 3*mmer

auf mtb nteber. Selcfje SSeforgniß, welche rätfyfeloolle

Unruhe mugte «td&t fljren Später , bte greunbin unb

bte ©efä^rtett befallen, wenn fte über bie gewohnte

3eti auöblteb, wenn otelleicfyt ber gan^e Xag wer*

(trieft, ©fene tag fte aurMfetjrie ! Sh'efer ©ebanfe pet*

nigte fte mefyr, als ber an t&re eigene Sage. (£tne

&albe ©tunbe fcf?h'd) »Drüber, otyne tag flcf) i&r ein

Sluöweg, etn JWettnngSmittel gezeigt fyätte. ©ie ^offte^.

bie grau werbe wteberfefyren. ©ie wollte fle $ur

Dfobe fe£e«, felbjr SSttten unb 33erfpredjungen n(d)t fpa*

ren, um tfyre greifyeit ju erfangen, Siein ©eraufd) aber

üerrtetj) bie Slnnäfyerung etneö menfcfylidjen 2Befen3*

Xtjerefe trat lieber jum genfter* ©te pflegte

auf ifyren Spaziergängen ein Xafdjenperfpectto mit

ffcfy $u führen, baö t^r ©eoertn wä&renb ber Steife

gum ©efeftenf gemacht hatte. Siefen nahm fte jur

£anb, unb flauere in bie gerne, auf ba3 gelb, baS

hinter bem ©arten herlief. (Sie erblicfte ^wei ©eftal*

ten, bie eben »on einer Juhöhe hera-b, einen quer

burch ba§ gelb laufenben gugpfab, baherfchritten.

Sh^e ftletbung war ntd&t b i e gewöhnlicher ßanbleute.

Sefct wanbten fte um baö <£tf eine« gelbftücfeä, £he*

refe fah ihnen gerabe tn'3 5lntlt£: fte erfannte ©e*
» e r t n unb X h o m a 3. 23eibe fajtenen im frteb?

liehen ©efpräcfye miteinanber, unb eiue Ahnung oon

ber S3ebrängntg ihrer greunbin lag ihnen gewig fern.

3m crflen Sfugenblitfe froher Ueberrafdjuug rief %\)t=
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refe laut ihre tarnen, ©te würbe ntdf>t gebort. Sie

50?änner fuhren ru^tg in ihrer Unterhaltung fort.

&afrig griff Xh c r c f c je£t nach einer ©ränge, bie

an ber 2Banb unter ihrem genfrer franb. 33alb wehere

ihr ttsctfcö ©ehnupftuefj als eine Sßothflagge an jener,

bie fte mühefam emporgehoben hatte. X h o m a 5

unb © e o e r i n febrttien gerabe auf ben ©arten unb

auf baö £au§ $u, e$ war nicht unwahrfchetnltch, t>aß

ftc baä ©ignal bemerfen unb feiner nahern 93ebeu*

tung nachfpürcn würben. Sange blieb X & e r e f e

tu quälenber Ungewißheit, ©chon waren bie Scanner

biö an ben 3<*un beS ©artend gelangt, fchon waren

fte im begriff, einen Seitenweg $u nehmen, ber fle

abwartö führen mußte , als © e » e r t n plö£ltch ftitt

ftanb, feinen Begleiter jurücfhielt, unb mit ber £anb

nad) ber wunberlichen glagge beutete. X h c r e f e

fah e§ bureb ihr @la3. 3hr £er$ «opftc ftürmifch.

2Bie leicht fonnte biefe Hoffnung noch »erntetet wer*

ben, wie leicht fonnten bie greunbe, ohne bie &vföcu

nung weiter $u beachten, oorübergehn! ©te rief noch

einmal mit aller SInfrrenqung ben tarnen ©eoertnä.

©e» e$, baß ber Älang ihn wirfltcb erreichte, fen e§,

baß auch "«* etn leifer ßaut baö liebenbe £er§ mit

2lh«ung erfüllte: er nahm nun auch rafch fein Xa~-

fchenperfpeftio , ba§ er mit jenem zugleich erfanft

hatte, hcroor, unb erfannte X h e r e f e n. £)a$ fag*

ten ihr feine lebhaften Bewegungen, beffen oerflcherte

fte ber nächfte ^lugenMicf, in welchem beibe greuube
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eilig bie £)ecfe wtevfttege«, unb burd; beu (harten fyer^

««flogen.

©tc ftanben unten, unb fonnten tfyrem (£rjtaunen

faitm Borte geben, Shtrj unt) etnfad) erjagte X (je*

refe bte Söegcbenfyett. Dfyne lange nad) einem Stn=

gange be3 £aufe$ 31t fudjen, nafym ©eccrtn eine

Setter, bte am Söoben lag, unb lehnte fte an3 gen?

fter. 9?afd) flieg er hinauf, J|omaö folgte t&m.

3«bem biefer noa) auf ber 33rü|tung beä genfrerö

ftanb, nnb © e *> e r t n fd)on befovgt Dtc £anb X f) e-

refenö ergriffen fyatte, ließ ftd) ein ©eraufd) an ber

Sfyürc üetne&men. £)er Siegel würbe fortgefdjobetu

iMmöö fprang tn baö 3tuimer, im gleiten klugen?

bltcfe crfcfyten ber £3aron in ber Xfyüre.

toar eine ©cene ber feltfamften 2lrt Sie

Ueberrafdjung , feine ©cfangene in biefer ©efeßfc^afi

unb unter bem ©cf)u£e ^weier ?0?amter 5« ftnbcn^

»on bcnen ber eine mit tonr&enben SSlttfen, ber anbere

mit einem. Singe soll erufrer S^u&e unb Erwartung tlm

ma§, brachte Singen aufer gaflung. ßr würbe

bletd), feine arbeitenben Sippen brachten nur unartu

cutirte Saute, bann eine faum oerftänbltdje (£ntfd)ttU

bigung: tlme t&m leib, wenn er ftore !» fyeroor.

f>ie«mf gog er flcfy jurücf, unb flog tn großer &afr,

wote oom böfen ©ewigen gepettfdjt, bie Xreppe t)iuab

auö bem £aufe.

«Gslcnber!» rief X&omaä, unb wollte i&m nad?.

«Saft tyn !» fagte © c v e v i u , tnbem er beu
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<Pflegebruber $urüctytelt. «©ein böfeS Serf tjt »er*

eitelt. (£r »erbient nur unfere 93erad)tiwcj.»

«Unb ©träfe !» murmelte X & o m a 3 fcwmpf in

ftd) fcefnein. Der Angriff auf X&erefen entwür*

bigte in feinen Stugen ntcf)t nur biefe, fonbern aud>

fte äße unb in tynett bie ftunfh (£S tünfte i&m eine

^eilige Wicfyt, t>tefc $u rädjen, unb tl?r bte gebüf);

renbe @enugtf)ung $u »erraffen, ©ein Gsntfcnfuj* war

fdjon gefaxt 9J?tt heftiger Ungebutb fafj er ber 3lu$*

fütyrung entgegen.

55on ber grau mit bem ftiube war nid)t$ $u

fetten, als fte baö £au$ »erliefen. 3n ber Hoffnung,

ber ©raf mochte $urücfgefef)rt fenn , fähigen fie ben

iiBeg nad) Dem £errenfÜ3e eitu (£ä rourbe $»tfdf>en

X&crefen «nb © e x> e r i n »erabrebet , man wolle

ben würbigen *Ö?ann burefy eine Gsntbetfung ber unan?

genehmen <5acf>e m'cr)t in feinem grieben froren, bem

JöarD» aber fo begegnen , ba£ er immer in gurcfyt

imb Smtftl rer einer folgen 2fnflage gehalten »erbe.

2lucr) X t) o m a 3 oerfpracr) , gegen ben ©rafen $u

fcfywetgcn, aber ©eoerin bemerfte wo&l, ba£ Gstwaä

in il)m arbeite, waö nicfyt gauj mit t&rem (Entwürfe

überctnfltmme. ©ein 23ltcf war glüfyenb unb leiben*

fdjaftltd; , er faftc Xt)erefen3 §anb einmal fo

frarf, ba£ biefe fcr)mer$l)aft berührt, einen Seljlaut

augftieg, unb flc raftfj $urütf$og.

^oit allen 3^eifeln / üon jeber 58eforgniß über

i&re fünftige Stiftung auf bem 2anbt)aufe, festen fte
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bie Q5ot^fdf?aft , bte t^rer darrte/ mit eütemmale $it

befreien. £>er @raf h«tte gefchrteben , baß ber

ftanb, t« welchem er jeneö @ut gefunben, feine ©egen*

wart auf mehrere Sage fyüt erheifche, baß er, obgleich

mit großem 95ebauern, beSfyalb hiermit Slbfchteb »on

feinen muftfalifchen greunben nehme unb fte »Ott ber

gortfegung ihrer S^ctfc nicht abmatten wolle. Sem
alten £ c r g 1 1 e b war »on bem §au$hofmeifrer ein

fehr anfehnlicheS ©elbgefchenf überreicht werben, jebeS

£D?itglteb ber ©efellfcfjaft empfing noch auferbem irgenb

ein artiges Stletnob $um eingebenden, oon einem eigene

hänbigen, gütigen SSillet be3 eblen £)errn begleitet.

Unter ben obwaltenben Umjränbeu fonnte bie

ßataftroph* nicht beffer g'elojr werben, SÜfan gab ftcfy

fogleich an'ö ^paefen ber wenigen öegenftanbe , welche

bie böhmtfehen SBanberer mit ftdr) führten, 93enbtr

eilte iu'S (£rbgefchoß, um ftch feinen greunben in

ftüche unb 5Mer beim 93aletrrunfe $it empfehlen unb

in einer ©tunbe waren 5lKe reifefertig, gerüflet $um

5ln^uge, wie fte gefommen waren. Sa fehlte Xl)0;

ma$* Snbem einer ^ier, ein anberer bort etwaö

herbcihohlte, hatte wan feiner nicht geachtet &er^
Ucb entfann fleh, baß er währenb biefer ganje« 3«'t

nicht jum SSorfchein gefommen fei). 3Rur ©coerin,
ber irgenb eine ®ewaltthättgfeit oon ©eiten feines

^tfegebruberä gegen ben S3aron befürchtete, füllte fldr>

burd) biefe Slbwefenhcit beunruhigt ^lo^lich trat aber

ber Vermißte mit ungewöhnlich heiterer 'Jttiene herein
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ßr festen fe&r $ufrteoen, fcafj Die &nftalten jum Sfuf*

brücke fcfwn fo weit geble&en fetjen uno matt ftanb

tum auefj fettten Sfagenbltcf länger an, tiefen in'S

SBerf feigen.

Sntem ftd) © e » e r t n oon tem Santfcaufe enr*

fernte, tonnte er ein wefymutfyigeS ©efüfyl, ta£ fld)

auä fetner ©cele emporträngte, m'c^t bewältigen. ©0

war tfym je£t erft, alö ob er »on ter $etmaty fdjetöe.

55et ter 3lbreife auS SSö&men &atte er wenig Dfrt&rung

empfunden , er war tm ©egent&eile vait §etterfeit

auf bie Sanierung gegangen unl) eine unerflärltcfye

©efynfucfyt f)atte tt)tt tn tie gerne gebogen. 3e£t

fcünfte e§ t&tt attfcerS. Seoer ©cfjrttt, &er t&n weiter

»on tem gafHicfyen 2attfcfl£e trug, sermefyrte feine

fcfywermütfyige (Stimmung unt er mußte mit ©djmcrj

Baratt tenfen, tag er ten württgen ©rafen wo&l nie

wtefcerfefcen werte.

©o Ratten fte etwa eine fcalbe ©tunte jurüdf*

gelegt, alö Xfyomaö mit etnemmale erflärte, er

tyabe etwaä »ergtffen, ein i&m fc&r wichtiges muftfa-

Ufd)e3 90?anufcrtpt , unt muffe netfywenttg wteber gu-

rücffe&ren, um e§ $u tyolen. (Sr bat ©et) er in t$n

^u begleiten. 9J?au beflimmte ein natjgelegeneS !Dorf,

fcurd) baö ifyr 2Öeg ging, wo man mit ten Uebrigeu

wteter gufammentreffen wolle.

^©eoertn,» fagte ter ©etger, als fte ein

Seilten gufammen gegangen waren : «wir feljreu
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ntcijt nad> bem ßanb&aufe $urticf. 3d> bedurfte nur

etneö $orroanbe$, nm »on ben anbern abjnfommen— >

«2Beöfcalb?» fiel Mttg ©eoertn ein, beffen

bofe Stynnngen fcinfidjtlid) be$ 23aron$ fogleia) wieber

erwachten.

«Du foflfr e£ fe&en!» ermieberte rufctg jener»

Qtr führte ben ^flegebrnber hinter ein ©ebüfcfy »on

bem 2Bege ab, £ter na&m er nnter 33(ättern nnb

3tüetgen/ bte i&n bebeeften, einen Segen fjeroor.

«Siefe Sßaffe ift befttmmt, ben ßlenben 31t betrafen,

ber Xfoerefen, ber un3, ber bte ftnnfr fo tief er*

niebrigt Ijatj» fu&r er in einem fc&r entfcfytebenen

$one fort «3^ ^«be ben 93aron geforbert, er wirb

erfdjeinen unb wir woflen bann fe&en, ob ba$ ©tttcf

bei bem 3Red)te bleibt.»

«Unmöglich!» rief ©eoertn oofler 35efHtrjnng.

«Deine 3tti%baxhit , beine £i£e fann bid) oerlettet

fcaben, aber ber 25aron — er fteKt fia? bir nicfyt.

£)a$ gtanbe mir!»

«Ueber^enge bid) felbjt ! » oerfe^te X f) o m a S

nnb überreichte bem grennbe ein Rapier, «|)ier tft

mein bittet ©ie Antwort fte^t barunter.»

©eserin la$* (£r fanb be§ *pflegebwberö

©cfjreiben in gemäßigtem 2(u$brncfen abgefaßt, atö er

erwartet Ijatte. Sie Antwort war fnr$ nnb enthielt

tn einer fefyr unleferltcfyen £anbfcf)rtft bie Sorte:

«3<fy fo&me nnb prtng' noefy ein ftantmratt mffcs

«£)aö folite ber SSavon gcfc^rtcbctt fyaben ! » fagte



— 92 —

fop ffcfyüttelub ber junge Wlantx, intern er ba$ Rapier

ättrücfgab. «Gfr mag ein ßiberttn, er mag boSartig

unb ranfeoofl fepn, aber gewiß fte^t feine 93ilbung

nicfyt fo weit ^uriict, baß er nicfyt im ©raube wäre,

ortfjograpfjtfd) gu fcr)rctbem ©tef)' t)td> oor, X ^ o*

maö! ©ewig lauert $ier trgenb et« tyämifcfyer ©treiefy

tm £>inter()alt.»

«Dfctit ! 9ßetn ! » entgegnete Ijeftig ber anbere.

«Stefeömat tft beut 31rgwol>n ofyne ©runb. ©ort bei

bem Sfiupbaume tft ber ytta§ «nb bort gefyt fcfyon mein

©egner mit feinem ©efunbanten auf unb nteber.»

Sr eilte fo rafd) nad) ber bezeichneten ©teile t)in,

bafj ©es er tu ftd) anjtrengen mußte, gleichen Schritt

mit ü)m $u galten. 3n ber (Begenb jenes Sftußbau;

meS befanben fld) in ber X&at $n>ei Männer, bte,

alä flc bie Sftcujenben bemerften, erwartungsvoll jtitt

franbett. ©eoertn fal) balb, baj? feiner oon beiben

ber 33aron fet)» X ^ o m a d aber flog je|t fo fcaftig

voran, baß ber ^flegebruber tym feine 23emerfung

nie^t mitteilen fonnte.

(£tn rofyeä ©elac^ter empfing S5eibe unter bem

SRupbaum. 3e|t erjt bliefte % t) o m a 8 auf. Der

Säger unb ber 33ebtente beä Q3aron§ flanben oor iljm.

«£>ier bin tef) unb &ier ijt mein ßamerab,>

fagte ber erfte, «unb wenn er will, fo famt'3 \ci}t

meinetwegen loSgefyn! 9te&m' er ftet) aber in Slcfyt,

beun icl) flunferc nid;t unbefye er ftcfy'ä verfte&t., fange

ify if;n ab/ wie eine wtlbe 35<tc^c.»
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Scr 50?enfdf) Gatte fernen Ötrfcfjfänger gebogen

tutb natym roirfltcJj eine ©tellnng an, al$ erwarte er

ben Angriff efneS geregten StlbeS jener ©attnng.

(£tntge Sfngenblicfe ftanb X G o m a 3 wie »erjrcinert.

©eine Slugen flammten, feine fangen glüGeten, feine

£änbe ballten ftd) frampfGaft Sann aber fdjien er

plögltd) fe£r gefaßt nnb fagte, tnbem er feinen Segen

abbradj, fo baß er nt'cfyt länger , als ber &trfcGfänger

be$ Sägerö roar, mtt erzwungener £H«^e

:

fann mir fcfyott recfyt femt, midj mtt enefy

&n fragen/ wenn e3 enerm ^)errn recfyt fjf , baß i&r

fn einem (StyrenGanDel feine ©teile vertretet. 3m
Uebrtgen gilt'3 anefy glefcGmel: Der ftnecfyt tft fo fdjjlecGt,

wie ber £err.»

«£)a3 fott er erfahren!» rief wntGenb Der Säger

tinb frei tGn an; aber fcGon tm näcGften $lngenblttfe

faG er feine Saffe »on ber beS ©egnerS , ber mtt

feinem grennbe ©esertn gnte gecGterfhtbien in

^3 rag gemacht Gatte, wett Gtnroeggefcfylenbert, feine

redjte §anb Gtng fcfylaff Gerab «nb reicfelidjjeö S3lnt

ftrömte and ber SfBunbe anf ben SSobem ©cfyreu

enb entlief ber 93ebiente, Der ffd) nnn and) fetner

©ettS »or ber 3^ad&c beS »erGoGnten ÄünjtlerS $u

furzten begann.

«Steine (SmpfeGlnng bem £errn S5aron!» fagte

tiefer, ben ber Slnbltcf be$ 93lnte$ befonnen gemalt

Gatte. «Reibet iGm, baß e$ iGm ebenfo «nb nodj

fcGlimmer Gatte geGen fönnen, wenn er Courage ge*
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mig gehabt Witt, fidj $u ftellen. JDa! 9tfetymt biefeö

nnb lagt end) curtren ! »

(Er warf bem flucfyenben 35gcr einige @clt)ftucfc

Ijin. <5 e o e r t n natym feinen 2lrm uni) $og i&n rafd)

in ber JKtdjtnng fort/ nad) welcher bie Uebrigen t&ren

2Beg genommen Ratten.

«Seine Unbefonnenfyeit tfr beffer abgelaufen, alä

td) fürchtete fprad) ©ecerin, inbem fte fdjnett

fortgingen» «2lber id) bitte btdj, S^omaS, laf

bid) oon betner &t§e, beinern fallen (£&rgefü&le nie

wieber $u einer ä&nlidjen ©adje fcüireigen! üftur ber

fingen , ber tyier fe&r richtigen 3lnftd)t beS 33aron3

fyaben wir jn oerbanfen, baß biefeä Unfyett, ba§ unS

allen oerberblid) werben fonnte, nnr mit bem nnbeben?

tenben SKadjtfjetle eineS 9flenfd)en »orübergegangen tjr,

ber eine folcfje 3üd)tigung wo&l oerbienen mochte.»

«Sföte?» oerfefcte bittet X&omaö. «£ore id)

redjt? £)u pretfeft biefen 23aron nod) wegen btefer

nenen 33efd)fmpfnng, hinter ber ftc& bod) nnr feine

geigfyeit verbirgt?»

«3$ ^atte t&n nid)t für feige 3» erwieberte ber

^Pflegebrnber : «allein ben 3we^amPf ^ f«r

eine fo abgefdjmatfte ©adje, baß idj benjentgen lobe,

ber fld) tym ent$tefyt, wenn nnr irgenb bie gebräuaV

liefen Slnfldjten oon Gtfyre i&m einen SSorwanb ba$u

leiten» Siefen fanb er leicht, ba bn i()m titelt eben-

buttig warft. Sen fdjledjten ©paß mit bem 3«ger
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fcatte er unterlaffeu fotincn, bocfy fltib 23etbe (unläng;

lief) Dafür gcfiroft.»

Die <£ile, mit ber fle ttid&t ohne SSeforgnifj, ooti

Dem ©cfyloflfe au§ »erfolgt $u werben, ihren 2öeg fort*

festen , oerfytnberte fte an wettern QSerebungen über

bfefen ©egenftanb. 23atD fafyen fte ba§ Dorf *>or

fldj liegen/ wo fle mit ihren greunben unb greun?

binnen lieber jnfammentreffen wollten. % h o m a $

warf ben Degen, Der ihm fo gnte Dienfte geleitet,

«nb ben er »on einem Diener beS ©rafen errauft

hätte, in ein ©ebüfcf). 2lm (Eingänge jenes Dorfes

trat i^nen bie ^arreitbe ©efeüfc^aft entgegen, Dtefe

empfing fte ohne 3lhmwg De§ Abentheuers, baö bie

beiben greunbe gehabt Ratten. XfyomaS nnb ©e»e*
ritt ließen feine ©übe Darüber laut werben. Unter

Reitern @efpräd)en, in benen man ber mit Dem @ra*

fen »erlebten froren ©tnnDen gebaute, wanberten bie

S5öl)men jenen blauen SSergen ju, welche am £ori*

jonte herliefen, unb bie SluSftcht »on bem ßanbhaufe

anmuthig begrenzten. Der Xag war fefyr fchön. ©eine

£etterfeit mußte ftcr> jebem ©emütfye mitteilen, baS

fle nicht etwa übelwoKenb unb abftchtlich jurücfwteS.

2Öir ftnben unfere muftfalifchen greunDe in einem

rei^enb gelegenen ^Babeorte, gu Der ßtit, wo *Ü?obe

unb 23ebürfniß baö ©ebränge lebensfroher unb &etV

luugfwc^enber herbeiführen, wieber. 99?anche$ ^at ftd)
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oeränbert in ber ©tetfimg ber einzelnen ^erfonen

gegen einanber. GsS war (Staren gelungen, waö

fie fo fehr wünfchte. ©te hotte mit 9ö?abame ©pohr
in ßaffel gefptelt, flc war »on biefer unb bereu

trefflichem ©atten hoch belobt worben, fte t)atte t)ie

Grlaubmfj erlangt, mit % h o m a d eine ber Warfen*

fonaten mit ©eigenbegleitung , bie $?eijter 2 n b w i g

für ftcf^ unb feine (3attin gefegt, in beffen ©egenwart

aufzuführen- Der SO^ctfler hatte in feiner ruhigen unb

würbigen Seife feine ßitfvitbtnfait geäußert, unb

5t ^ o m a d gefrant) nachher gern, baj? biefe SBeifaUö?

äufjevuug ifjm bie t&euerfte gewefen »on allen, meiere

er jemals empfangen, $ou biefem STugenblicfe an

ging eine Umwanbtung in feinen ©eflnnungeu gegen

klaren »or. ©fe hatte in feiner Meinung an

fünfrlerifcher S3ebeutung gewonnen, unmerflid) nahm

fte in biefer £inftd)t bie ©teile über Xherefen
bei ihm ein, unb alö er nun auch mahrnahm, bajj

(Slara in ihren Anflehten, in ihrem benehmen fajt

gan$ mit ihm übereinftimmte, fing ihr Q3tlb an, bie

3üge % h c r e f e n $ , bie bisher in feinem &er$en

geherrfcht hotten, nach unb nach ju »erbrängen. © e*

»er in bemerkte e$ mit Vergnügen, er erfannte noch

übcr&em, ba§ fein ^Jflegebruber feit bem Aufenthalte

tu G a f f e l »tel oon feiner 9fet$barfeit »erloren hotte,

unb gegen bie ftuujtmipoerftänbttijiTe ber 9J?enge gebul*

biger geworben mar. 3« (Slara'S ^Betragen geigte

fleh jefct eine feltfame, faft beluftigeube (£rfcheinung.
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Sie Sntbetfung, fldj oo« Xbomaö geliebt ju febe«,

erfüllte fle mit grewbe, w«b gab i^v Die «atürlidje

£etterfett ibreä (SbaracterS, ibre ganje Sebbafttgfett

$Mrücf. 3w<jkM) aber fw^te ftc red)t wobl/ baf? tbr

ernjteS, ft««ige3 2Befen in Der legten 3*it mit bei;

getragen babe, ibr be$ jungen 9ö?anne$ ^öoblwoflen

$« erwerbe«. 9v«n wäre fle nod) gern immer fo ge*

wefen, um fiel) bie gewonnene Steigung 5« erhalten,

allein gar $« oft oergag fte ftcb, «nb fiel in ben bei*

tern, necfifcSjen Xon, ber ibr eigentltd) am S3ejren

anftanb, ba er ibr *>on |)er$en ging.

(ES war am Slbenbe etneS trüben, regenbroben*

ben SageS, als fld) bie 50?«ftfer auf bem SSege j«

bem ©alon befanben, in bem (tdb bie fdjöne SSBelt

beö SSabeö bei «ngünfrtger SÖBitterwng $u oerfammeln

pflegte. £)a3 23ab lag in einem formalen Xbatgr««be, '

bureb ben ein niebt unbebentenber gluß im raffen
*

gatle ftrömte, um ftcf> einige ©tnnben weiter mit bem

föniglicben S^^etne $u oereütige». §of)e Berggipfel

ragten an beiben ©eiten beö gluffeö empor. Sie

fiage beS DrteS braute e$ mit ftdj, ba£ febon am

erften Sage feiner 5lnf«nft jeber SSabegaft, wenn er

anberS niebt baä 3wmer böten wollte ober mufjte,

ben übrigen begegnete unb fo in f«r$er 3eit SSefannt*

febaften maebte, «nb in baS fd)on oorbatibene gefellige

&erbältni£ trat. 3n biefer Söeife bilbete febr balb

bie ganje 93abegefettfd)aft eine große gamtlie, bie ibre

Vergnügen mit einanber »erabrebete, «nb i«3 befon*

II. 7
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bere ber Keinen/ trefflichen ©efettfcfyaft bo^mtf^er

SOfotftfer eine ausgezeichnete (Bunft ätiwanbte, Diefe

tmtrfce tafytv, aU fte tm ©efellfdjaftSfaale erfdjien,

wotytwctlenb unb traultd) aufgenommen» X&erefe
unb (Slara fyattctx eö fcfyon langfi: für fcfytcfKd) er*

faunt/ t&re fceimat&licfye $olföfleibung, mit einem ent-

fachen, aber fefyr anftänbtgen 5lnjuge ju üertaufdjeu,

ber nur burd) feine Anfpruchloftgfeit, ntdjt Durc^ gevitt.

gere ©Ate be$ ©roffeö, ftd) *>en ben Reibungen ber

übrigen Damen unterfd)teb* Die 3uxü$$c%Q§znt)cit,

in ber fte lebten/ ber Umfranb, baf? fte mit ihren

©efä^rten nur auf ergangene (£in(abung |tcf> in gefeit

ligen Greifen hören tiefen, legten ihnen eine gereifte

Jöebeutfamfeit bei, in ber fte »on ben anwefeuben

Damen als. ihresgleichen behanbclt würben.

5lud) bie ©tunben btefeä Abcnbö gingen/ wie

bte früherer 5lbenbe »on einem Reitern ftunfrgenuß be-

lebt vorüber. ©ad gefettige S3anb würbe baburch

enger gebogen, ba£ mehrere ber grauen unb gretufeut

ftch mit ben SO^uftfern $u großem Aufführungen auö

ben beften Opern vereinigten/ bte © c » e r t n am $iiu

gel accompagmrte. 211$ bte ©efeflfehaft im ^Begriffe

war/ ftch $u trennen/ trat eine junge Dame »on auS*

gezeichneter Anmute unb ßiebenSwürbigfett ju Zf)C

refen. Oft fd)cn tyattin bie SMicfe ber (Sängerin

auf btefem lieblichen 2Befeu/ baS ftd) bnreh (Sanftmuth

unb greunblichfeit beö Betragens gegen Sebermann

empfahl/ ftnnenb geruht war X^erefen, als
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foreche fte etwaä SSefannteS, Q^ertrauteö unb ihrem

f)er5en ^e«erc§ aus biefen ruhigen unt> milben 3" J

gen an, Die in einer eigentümlichen 2*erflärung

über Die frürmifchen Anregungen irbifcher ßetbenfchafc

ten erhaben fchtenem 23ef biefer Vorliebe fonnte

nun Sherefen nichts Erfreulicheres begegnen, a(ä

Dafj bie junge Same ben 233unfch auSfprach , unter

ihrer Leitung ftdt> wä'hrenb ihres noch etwa oierroö;

chentlichen Aufenthaltes im ©efange »erootffotnmnen

$u fönnen. 50^an »ar balb über bie ©tunben beS

Unterrichtes einig , bie junge Same nannte bie Dftunu-

mer ihrer 2Öohnung im großen 53abehaufe unb fchon

am borgen beS näcfyjren XageS fottte bie erfte 3" 5

fammenfunft ftatt ftnben»

5113 fte nach &aufe gingen , fprach f€c ein alter

Bettler mit einem ©tel^fuge um eine @abe an. ©te

traten gerabe unter ben erleuchteten Bogengang , Der

bie £auptgebä'ube beS SöabeorteS »ereinigte. 3e§t

erft fonnte fte ber 93ettler erfennen. (£he noch

(Slara, bie befchdftigt mar, ein (Mbjtücf $ert>or$its

fachen, ihm biefeS überreichte, hatte er fleh mit einer

rafchen Bewegung umgebreht unb war roteber in baS

Sunfel ber ©chattengänge, auS benen fte famen,

oerfchtounben.

«Gtin feltfamer $au$!» fagte SSenbir. «£)aä

tft nicht ber erfte narrtfd;e ©treich , ber mir mit ihm

begegnet. 3<h erinnere mich nicht, biefeS braune,

uarbenoolle unb runjliche @eftcht jemals »or unferer

7*
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UCnfunft im 23abe gefc&n $u fcaben, unb bod) nimmt

er in ^Jrefrifflmo 0?ei£au$ , wenn er mid) nur in ber

Seme erbltcft. 3^ m«0 i&m einmal nacfygelm in feine

©pelunfe ober Änctpe unb bort ifym mit ber prima

©orte 2Öein ober $ufel auf ben 3<*&" füllen. (£tn

©ebeimnifj jteeft ba&tnter «nb ber befte ßofefcfjlüffel

aller ©efyetmniffe tft ber Seuergeift, ber in allem ©pi?

rituofen lebt.

»

©eoertn nnb £fyerefe waren »orauggegan*

gen. SReben üjnen raufdjte ber glufj burd) bie ru&ige

0cadr>t fcin , ber *0?onb brad) burd) Sßolfen unb

legte feine ©Übergreifen auf bie fcüpfenben SQSellen,

bie Berggipfel fa&en ftnfter unb majeftätifd) fyerab*

«^Gerefe,» begann ©eoerttt/ «c8 geftal*

tet ftd) SXtteö fdjoner unb freunbltdjer, als wir hoffen

burften. Sie trrenbe Neigung unfereö $reunbe$ b<*t

bie üiicfytung genommen in ber fte eineö beglüefenben

3ieleö ftajer ift, ber ©d?mer$ beineS 23ater3 tft ru&i*

ger geworben unb fd) benfe, ba§ er, wenn Wir ein*

mal alö liebenbe , »erbunbene <3attet\ i&m ba$ ßeben

oerfdjönern fonnen, aud) für bejfen $reuben wieber

empfänglich wirb, Söarum aber follen wir biefen

fronen 2lugenblicf nod) länger oerfdjteben? 5Weö be*

günjtigt un3. <£tn Sßort oon bir unb wir oerlaflfen

al$ glücflicfye Seeleute biefen Ort/ ben wir als ßtc^

benbe betraten,»

«ßaf? un8 erft eine bleibenbe ©tätte ftnben, ©e--

» e r i n ! * erwieberte X & e r e f e, « ®w fyäuölidjeä
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©liicf witt in ©tttte unb grtebe genagt fetjtt unb ba8

unruhige 2Banberleben fdjltej?t e8 au$, SGBtr fjaben

ja unfern ^lan entworfen unb befprodjen. ^rgenb

eine grofje ©tabt bietet btr retrf)Udr)c Söefdjäfttguna,

unb Erwerb, &u ftnbefr oietfetcbt 3(nfteu*ung bei ei*

nem Ordjejter, and) icfy gebe Unterrtdjt im ©efange —

»

«@ib acfyt, Xfyerefe,» fiel ©esertn ein,

«e$ mad)t ftd) 5tt(cö gan$ anberö, a(3 wir gebaut

Gaben, e$ begtebt ftcfy eine ptö§ltd)e QSeränberung, bie

unfere befcfyeibenen Entwürfe oerettett. 3$ *tw% eä

bir nwr geftefyn: id) bin jjodjntütbig geworben feit

unferer Jfteife unb befonberS, feitbem wir fyier tm

SBabe finb. SaaV mid) nur au$, Siebe, id> ertaubt

eS btr , benn td) t^u' eö ja fclbft ! $ f) o m a $ tft

Gerabgefttegen »on feinem notenpapternen STmsftler*

throne, wäfyrenb ta> balb einen anbern $u bezeigen

wäfone oon pergamenten unb ©tammbäumen. 3a,

Sfyeuerfte, btefe S5arone unb ©rafen, mit benen td)

tägltd) umgebe, fyaben mtd) wafyrfd)etnlid) angefteeft

mit tljren n^ÜQzn ©eftnnungen ! 3d) träume tn jeber

9ßad)t, jtebeSmal aber auf eine anbere abentfyeuerltdje

SBeife, ba£ ftd) ba§ ©efyetmntj? metner ©eburt entbeeft,

$wei unerfennbare Sßebelgeftatten umarmen mtd) aU
Sßater unb «Sdjrcefter, unb an beiner <öette I?attc td)

meinen feierlichen (Etting in ein fyerrttdjeS ©d)(o(j,

wä&renb SBenbtr mit wuuberltdjen Sprüngen oow

antan$t, unb ben ^ttarfetfler 3ü?arfa> baju fragt SO^tt

bem £ocfjmutl>c ift mir au* ber Aberglaube gefom*
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men. 3d) falte je$t otel auf 25 e n b i r. ©u fottft

fefyen, ßiebe, er tmrb nod) eine nndjtige *ßerfon in

meinem geben , Der ßeitton tn bie richtige Xonart.

«3$ fann nic^t glauben, bafj betne SRebe metyr

als ©djer$ iftj» oerfefcte in einem letzten Xone ba$

SDcabdjcn. «Du fommft $roar jetjt fe^r oft auf btefe

3been $urücf, aber rotr fönnen uns aud) fefyr leicht

»Ott einem ©d>er$e gefangen nehmen lajfen , unb am

(£nbe feine ©aufelei für eine ernfle 2Babrfyett nehmen.»

« 33eim $tmmel , » entgegnete © e o e r t n mit

einer fettfamen Sfengftlidtfeit, «td> bin unfdjulbig an

Der gangen ©adje. 3(uf bem ßanbflfce beö ©rafen

Serben flnb mir bie »ornetymen ©ebanfen jum

erftenmafe gekommen , unb tefy fann fte feitbem nicfyt

loöroerben, fo fe&r id) aud) bagegen arbeite. 2Öie

fcerrltd) tft bod) fo ein ©rafenleben gegen unfer mife*

rableS treiben! Der @raf fcat gut fpredjen oon ber

Sürbe ber ftunft oon bem &o&en Berufe be$ ßünfr*

lerö — ad), Xfoerefe! 3Ö?ein SSeruf tft gewif; ein

anberer, unb id) fü&le, Daß mir nur in bem freien,

uuge^mängten SSerfe&r mit biefen SBeltleuten , alö

ihresgleichen, rcdjt wo&t in ber 2Belt fei>« würbe!»

£>a$ 3meigefpräd> rourbe bura) bie Sinfunft Der

Uebrigen an ber Xfyüre t&rer 2Bo(mung, t»o X&erefe

unb © e o e r i n bereits darrten, unterbrochen, ©te

hätte Urfadje gehabt, ftd) über bie ©inueSänberuug

tdreö greunbeö beunruhigt $u füllen, wenn t&r nid)t

feine Siebe, feine große ^erjeneigüte bie 93erfldjerung
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gegeben Ratten / baß tu einem minber bewegte« 2*erf

^attntffc, in bem Vereine mit ibv, feine frühere @e~

nügfamfeit unb fettere ßuft an ber Uebung ber ftunft

ftd) wteberjtnben würbe.

5(m näcfyfren 39?orgen fud)te flc in ber SSabeltfte

ben tarnen i^rcr jungen ©onnertn, ben fie, ba t&r

feie Kummer bei* SBo&mmg befannt war, (eicfyt auf-

fanb. 3M t'^tem ntcfyt geringen (Srftaunen (ad fte:

(Jmth'e, (Sraffn oon SBerbe«.

«3D?ein Gimmel!» rief fie lebhaft, fo baß bfe

Uebrigen, bte beim grü&jKufe faßen, erwartungSooft

nacf) ffrr fytnblidften : «bte junge Dame,, ber tcfy Unter-

xidjt geben fotf, tft feine anbere, atö bte Softer

unfereS grennbeä, be$ ©rafen, bte SSraut be£ 93aron

oon Singen !

»

«(Schabe um ba£ liebliche 2öefen!» fagte £&o*

maö unmutig. «3$ batte große ßufr, mtd) gwtfc^en

btefeu 23rautjranb unb bte #od)$eit $u legen unb bcr

jungen (Gräfin eine ©efdjicfyte $u eqäfylen —

»

«papperlapapp!» fiel S3enbt'r efni «©piel t'fcr'S-

auf ber Öetgc oor unb wenn fte'3 bann begreift, fo

tfl'd gut 3»» Uebrigen (aß beine 3 u«3e *n 9fa»(>e.

$?it »ernennten beuten tft nid)t gut $trfd)eu effcn.»

(5 e e r t n war nacfybenfltd) an3 genfter getreten.

3efet nafym er ben #ut unb oedteß ba& 3t'mmer. (£r

flieg ben 33crg hinauf/ ber fW) gletcfj Ijtnter bem

Saufe, ba£ fte bewohnten, er&ob. Oft fafr er tVö

I(?al fturücf. Satfenbe Siebet jogen über ben pff,
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jwtfdjen tyren Defifnungen glänzte fein ©tlberfpiegel

herauf. Sßodj &crrfd)te tiefe Jftu&e tm 23abeorte. (Sin?

$elne ©eftalten fdjlüpften über bie &ofe unb ©ange,

tu bie er fytnabfafj. 2luf ben gelbem unb Siefen,

fcte fiel) fcfymal an t>tc 93erge lehnten utib auf ber an?

bern ©ette »om glujfe begrenzt würben, fcerrfdjte

fcfyon ein regeres ßeben. ©efcfyafttge Sanbleute be?

wegten ftcfy fctn unb tyer. Sfuö bem fat^ottfe^ett SftraV

lein am anbern Ufer tönte baä Sauten $ur grü&mette

herüber, Slttcö »eveimgte ftdj ju einem frieblicfyen,

anmutigen S3t(be be3 anferftefjenben XageS.

Oben auf bem ©tpfel beö 93erge$ befanb ftcf)

eine artige SWoogfyütte , in ber ©eoerin bie Sin?

famfeit , nad) ber ^feine ©eele begehrte , fud)te unb

fanb. 9tur ein geringer X&eil ber £anbfd)aft,

tleineS 93tlb im bunfeln JHa^men gefaxt, blieb i&m

flurd) bie offene X&üre nodj fidjtbar.

fcfyeint mir wteber , » fagte er $u fid) felbft,

«eine feltfame , mid) betreffende Sßorbebeutung , baff

wir &ter mit biefer ©rafentod)ter jufammentreffen.

Ser ^ätte baran gebaut? ©er 3wiefaalt, ber auf

jenem 2anbft§e juerft in meine S3rujt geworfen, er*

f)äit eint neue ^a&rung, benn wie biefe Begegnung

ftd) ereignet, fo fann aud) eine anberc fid) ftnben,

bie mir ba§ Dfät()fel löst, ba$ id) mir, fo lange idj

. benfen fann , felbft bin.»

<£r füllte fld) in einem unbehaglichen ©emütfrS'

5«ftanbc. ©eine frühere £eitcrfeit ^atte tfw »er-



lajfen. (£r fa& ein, baf? er ftcf> mit etteln ©rillen

plage, aber er formte flc nicf)t befämpfen. 9?ur wenn

er recfyt innig an X&erefen Dachte/ fld> tfyr SSilD

lebhaft »or tue ©eele rief/ ftd) in bie glütfiicfye 3"-

fünft träumte, bie tym ifyr S3efl§ gewähren mu£te,

Fe&rte auf 2(ugenb(icfe t>er alte griebe in feine Sßruft

$urücr\

«(Severin, tef) ^abe btr v£twa$ mitzuteilen,»

foradj eine fracftjenbe ©ttmme unb 33 e n b i r flaute

$ugteidf) burefy ben (£ingang herein, «©efletjc, ©olm,

fcaft bu jemals (£tt»a$ »on ben griecfytfcfyen (Somobten

gehört, in benen baö Orafel eine Hauptrolle fpielt

unb wenn baö ©tücf nicfyt fort will, e3 mit einem

tüd)ttgen Sftutf »ortoärtS febiebt?»

«2Ba3 foll bie fonberbare grage?» ertoteberte

©eoerin, au3 feinen träumen erwacfyenb*

«Vorbereiten fott fie btcf), wie ber ©ertauarten*

Slccorb bie £aben$;» »erfe^te 23enbir. «Sein ße?

ben tft nicfjtS anberä, als ein folcfyeS griecfyifdjeS Sfyea*

terfrütf. Sin ©teljfug ift bein Drafel, unb id) bin

beffen ^rtefter,»

«Saft euere unfertigen ©pafje, 33enbtr!» fagte

ber Sungling oerbrteßlicb. «3$ bin je£t nic^t in ber

Saune, auf foldje ©d)er$e ein^uge^en.»

«larifari!» brummte 33 e « t> i «Senn einem

ein ©lücf geboten wirb, muf man immer in ber

Saune fetm, eS an^unel)mem 3*ne ©rieben waren

genötigt, foftfpteltge ©efanbtfcfyaften and Drafcl ju
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fcfyttfen; bu hajVS wo^lfeüev : ba$ SDrafel fommt $u bir.

£)u ^aft'ö auch fchon gefehen. (Sehern 5lbenb, aU

wir ihm ein 9llmofen unter'm QSogengange geben »ott?

ten, ging e§ burch, alö hätte e$ ein böfeS ©ewiffen.»^

«28ie?» fprach/ fleh erimiernb, ©eoertn; «ber

hinfenbe SSettler — »

«(Sben ber!» fiel 33 c n b t je et«. «»Steh, S'utige/

baS tjt bei« J5elp^tfcf?cv, aber nicht auch ber belse^

berifche 2lpofl. 3um kfctern fehlt t'hm, aufjer einem

gangen 93etn, noch alles Uebrtge. $llö ich btch ben

93erg herauf frabbeln fah, pacfte mich auch baö @e>

Infi nach einer Appetit erwecfenben SOtforgenpromenabe.

3ch flieg ebenfalls ben 25erg hinan , aber auf einem

anbern 2Bege* 33alb war ich am legten 23auernhaufe.

<£\n genfiter beö SrbgefchoffeS ftanb offen , fd) fchaue

hinein nnb erblicfe meinen burchgegangenen ©tel$fu|3

»om geftrfgen Stbenbe in einem ßehnftuhle fchlafenb.

3ch fönnte nicht gerabe rühmen, baß fein Schlummer

auf eine befonbere melobifche 2ßeife mein ©chör be;

rührt hätte. Die befre Gelegenheit aber war ba, ben

alten 25urfchen, ber fleh immer »or mir flüchtig machte,

genau §u betrachten. 3* lehnte mich inS Senfler

unb fah ihn lange an. Steine alten S3efattntfcf?afte«

rief ich eine nach ber anbern mir in'3 ©ebächtnif; $u*

rücf , ich fudfjte auö ben braunen, tiefgefurchten 3»3en

beö Sllten ^erai^^ubucljflabtven , wie ber £D?ann wohl

vor »ielen 3«hren auögefehen haben möchte — ba

fam mtr'S erft, wie eine bunfele Gtrinuerung, bann
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würbe fle fetter unb fetter, mit eiuemmale hart' <d&"ö

:

«95 et t ! » rief i§ au§: «93ifr bu benn wahrhaftig

noch am ßebett und welcher fu^rt bich hierher? »

^V"~ ©e»erin war aufgefprungen. (£r fah ben er?

jahlenben 93enbtr entfegt am Sie (£ntbecfung, baß

feine S^mungen mehr fet)n fonnten, ald eine Xaw^

fchung trrenber ©efühle, machte faft einen (£inbwtf

auf ihn, alö erblicfe er ein ©efpenfh

«£abe ich recht gehört? 5 fpracr) er gepreßt

«#ett, jener ©olbat —

»

«Sein ^weiter SBater,* unterbrachten 33enbu,
«ber bich bem britten, bem alten S^omaS, übergab»

SQtfein 3fatf ^atte ihn erweeft. <£r fuhr ängstlich em*

por, er ftarrte mich an mit S3ttcfen, bie ©chreef unb

(Sntfegen auöfprachen. «23enbtr, »errate mich

nid&t ! » fchrte er in bem alt befannten Sone. ©leuh

barauf aber raffte er fich empor , fchlug ba$ Jenjter

$u, baö oon 3nnen mit einem btchten Vorhänge be*

betfi war, unb ließ mich flehen» 3$ lief an bie

§au$thüre j fte war oerfchlojfen. 3<h führte unb

machte ßärm; niemanb antwortete mir. Sa befchloß

ich evft bich aufyufuchen, um bir bie feltfame ®e*

fchichte mitzuteilen. Dich geht fie am Sßächfren an,

bn btft ber &elb be$ ©tücfeS, bu h«ft baö Drafel

aufjufuchen, bamit ed bir fagt r »er bu btft, waS

in ber $h«t an bir ift, unb ob beine eigentliche

^perfonlichfett bic Sftühe lohnt, and bem bisherigen

Sttcognito heroorjutreten.

»
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©co er in nahm ben wettern $orfd)lag beö @e--

fahrten, nach bem Sßauernhaufe $w neuen Söerfuchen

jurücfjufehren, fogteich an. (£r füllte fld> frurmtfc^

bewegt. (£r badete nicht mehr an eine ©ranbeöerhe?

bung, bte ihn betreffen fonne, er backte nur an

$herefen, wie biefe ftch tn etne 2Öenbung ber

£)tnge, fer> fte, welche fte wolle, ftnben werbe. <£$

war t'hm, als ftc^e er jegt »or Der oerfchloffenen

Pforte fetner 3\xtat\ft, bte fiel) nun aufthun muffe,

hinter ber aber ebenfowohl ein Ungeheuer, wie ein

beglütfenber ©eniuö lauern fönne. 39?tt ^ajrtgen

©chrttten eilte er ben 93erg ^tnab. QSenbt'r holte

ihn erfl am gufje beffelben ein. 3n ber nächfren

TOnute franben fle oor bem 23auernhaufe.

IDte XWre war offen. Sluf bem glure fanben

fte eine junge SSäuertn mit einer fyäuöltcfjett Arbeit

befchäftigt. 5luf thre grage nach bem 33ertler mit

bem @tel$fuf?e, berichtete biefe, ber arme SOZann

wohne freiließ bei ihr, fle habe ihn aber am heutigen

borgen titelt gefehen, ba fte frühe tm gelbe $u thuu

gehabt unb bei ihrer eben erfolgten 3fücffehr ihn

nicht mehr ju &aufe angetroffen habe, ©einen 9ßa*

men rannte fle nicht (Seit bem Anfange beä ©om*

merö ungefähr , feilte fte ferner mit , beftnbe er ftch

hier unb berichtige immer »ünftltch bte wöchentliche

Diethe , waö er auch recht wohl oermöge , ba bie

SSabcherrfchaften grefieö 5ö?itleiD mit ihm Rotten unb

ihn reichlich befchettften. (£r erzähle gern unb otel
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au3 feinem frühem ßrteg&eben. ItebrigenS treibe

er fiel) ben Xag Jinburd) im 25abe «ut&er, wo er

allerlei freute (Sommifftonen übernähme , «nb fefyre

erft %u SRacfyi jurücf.

©eöerfn «nb 33 c n t) t x fafyen et«, bag fte ftd)

bis ba&in gebulbtgen müßten , wenn nidjt etwa ein

günfttger 3u fa^ ^nen ^ ett 3n»altfcen entgegen führte*

€>te gaben ber 33ä'uerut ein ©tücf (Selb unt> empfafys

len tt>r ben 90?iet&ömann nid)t3 »on i&rem 93efudje

«nb ifyren Srfunbigungen merfen $u (äffen. S)a3 Sößetb

lädjelte »erfd)mi£t

«<Sne »öden t&n fidjerltd) mit einer 2JBo^(t^at

überrafcfyen,» fagte ftc , tnbem ftc bte 99?änner über

bte ©djroeße begleitete. «3d) »errate gewiß nichts.

2öenn fte befehlen, will id) fte btefen $(benb «m $e(m

Ut)v ftttt etnlaffen,

»

« @anj rtcfjttg ! » antwortete 23 c n bir. «Sfötr

tragen etwaS ©uteö mit ü)m tm ©nute, aber er

barfö ntd)t »DrauS wtffen. £&u' btr ©ewalt an,

grau, «nb (et) »erfcfywiegen. 3lucfy beut ©djabe foß'S

md)t fetw. ^JunFt $e&n Ufyr flnb wir ba.

»

©ie trieben fid) btö $um -äfttttage in ben *pro*

menaben nnb an ben Orten untrer, wo ftc ben lal)*

men Bettler, $w futben fcoffen bnrften. 3&re Sftü&e

war »ergebend, ©eine auffaöenbe ©ejtalt trat tfynen

ntrgenbö entgegen «nb fte mußten ftd) unserrt'cfyteter

©adje nad) £aufe verfügen , wo fie bte übrigen beim

5Q?ittag$tifd)e »erfammelt fanben.
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S&erefe fonnte mcfyt fertig werbe», bie Oüte

ber jungen ©roftn , tfyre ftreube fcr)t(£>ern , alg fte

erfahren, ba£ ifyre Severin onf Dem ßanbflfce be$

*BaterS glücflicfye ©tunben «erlebt fyabe. ©te fragte

nad) $lUem, fle lief? ftd) jebe einzelne ^Jerfon, bte an bem

(£o»$ert* unb 23attabenbe auf bem ©cfyloffe gegen;

warttg gewefen, genau betreiben, fte erfannte fte

wteber unb ergo^te fld) in unbefangenem grofyflnnan bte*

fem JKat&fptele. £)te tnntgjre ßtebe unb 23ere(jrung gegen

Den würbtgen ©rafen leuchtete auS 5löem, waS fle

fagte, tycroor. 9?aa) 33aron Singen erfunbtgte fte

fld) nur flüchtig unb gerftreut. ©te festen X&erefenä
auSwetcfyenbe Antwort ju übergoren, ifyre Verlegern

tyett nicfyt $u bemerfen. 3()ren 2*ater erwartete fte

gegen ba§ (£nbe ber QSaCejett, wo er »erfprodjen

tyabe, ffc abju^olcn. ©o grofje Siebe aud) bei jeber

3leujjerung, bte btefen betraf, ber Zon t&rer ©timme,

ber 25licf t&reä Slugeä an ben Xag legte , fo t^uUU

boclj ein unroillfü&rltdfjer ©eufter, als fle ber #etm*

reife erwähnte auf ein frtff gefyegteS , macfyttged ®e*

fü&l, ba$ biefer mtberftrebte. 3n t&rer @efellfcfyaft

befanb flcfj nur eine bejahrte Kammerfrau. £)tefe

fc^ien großen Gttnflufj auf bie junge Same ju üben

unb würbe »on i&r wie eine ältere greunbin, ntdjt

aber wie eine Wienerin befyanbelt. %U bie Unter*

rtdjt^ftunbe $u (£nbe ging unb Xfcerefe ftcfy eben

entfernen wollte, trat ein junger 3D?ann herein, ben

©räftn Emilie (Souftn nannte. Sr war ber ©oljn
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fcer Xante, bei ber bie ßomteffe einige Sftouate $uge*

bracht hatte , unb »ox einigen Sagen x>ou Dem @ute

feiner OTwttev herübergefemmen, nm nach ber liebU*

djen fßermanMut gu fehn. ©ein gan$e$ SfeufjereS,

fein ^Benehmen, feine Sprache fatten etwaS fe^r >$ar*

reS , bech nid)tö ©üßlicbeS unb Unmännliches, (£üi

3ug üon fanfter ©chroermuth verlieh bem feinen 2(nt*

lieS £errn »on Peinig — fo hte£ er ~ eis

nen befonbern 9fet$ unb jebe feiner Bewegungen

$eugte »du einem richtigen unb tiefen ©efühl für

SltleS, roa3 5Xnflaub unb ©itte geboten. 3nbem

X^erefe ftcr> beurlaubte, bemerfte fie mit mciblu

ehern ©cfyarfbttcfe , ba£ Emilie bei bem Eintritte

t^reö GtouftnS errötete/ baß ihre Sörufr ftch höher

hob nnb ihre £änbe *>on einem leifen 3^tern befallen

würben. Dum fonnte fte ftch jenen (Sender erfläreu,

nun erfannte fte, bajj ihn bie Abneigung gegen bie

^erbinbung mit ßin gen, ober «icr>t eigentlich ber

SBtbenüitte gegen bie £eimretfe oeranlaft habe.

9Ö?an fprach noch am traulichen 50?tttagöttfc^e

über biefe £>tnge unb XfcomaS freßte bie -JÖe^aup-

tung auf: man muffe ber jungen ©raftn ju £ülfe

fommen unb bem (trafen bie 3lugcn öffnen über

ßtngenö ©djled^ttgfstt , als an bie 3tt«merthüre

geköpft würbe unb jene ftamerfrau (£mil\et\$,

bereu Xfjerefe gebaut Jjatte (jereintrat.

(Sie blieb wie »erfteiuert auf ber ©cfjweffe freien

unb fah mit frarren 23licfen nach <»e»erin, welcher
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ber Z\)\m gerate gegenüberfaß. Shre Betroffenheit

dauerte fo lange, biö Xherefe aufgeftanben war

unb ihr mit ber Stnlabung, ftd) nieber$ulajfen, ent?

gegentrat 9iur mühefam unb nad) unb nad) »er?

mochte fie fid) $u faffen. ©ie ftammelte eine (Snt*

febulotgung , baff fte fröre, ^ unb »erlangte für ihre

junge Oräfttt ein Sötfuftfftüc? , oon welchem biefe am
heutigen borgen mit X&erefen gebrochen hatte.

SfÖährenb baä £0?äbcr)en nad) ben SKoten fudjte, fefcr*

ten bie 23ltcfe ber SSottn immer auf ©eoerin %u*

rücf, ber $u fehr mit ftd> felbft befchäftigt war, um
bie Slufmerffamfett, bie man i^m wibmete, $u be?

merfen. 3hnt tag tmmerwährenb ber ©tel$fufj im

©inne unb bie Offenbarungen/ bie er »on ber

fammeufunft am beutigen Slbenbe erwartete/ »einigten

ihn mit ben wunöerltchften 3w eifeln. @t unb 23 en*

btr hatten ben übrigen bie Gsretgnijfe bfefeä £Q?orgen§

»erfdjwiegen. ©ie wollten evjt $u irgenb einer ©e*

wi§heit fommen, fie wollten bann ben ehemaligen

©olbaten $ett bei ben ßanbSleuten einführen unb

ihn felbft fpredjen unb erzählen loffen.

£)te Kammerfrau hatte inbejfen mit 33 e tt b t x

unb (Haren eine Unterhaltung angefnüpft. JDiefe

betraf ihren Aufenthalt auf bem ©ute be$ ©rafen

Sterben, bie Hoffnung ber ©efedfehafterin Sail-

HenS, balb bahtn £urücf$ufehren, inbem fte äußerte/

eine erfreuliche Ueberrafchung liege ganj in beS alten

§)errn Art, unb fle erwarte an jebem Xage ihn
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anfommen $u fe&en, obfcfeon (Somtejfe ^ mitte fetefe

Hoffnung tttcfyt mit tfer t&eüe. TO tfyr S&erefe
bte »erlangte s

J0?uftf einge&ä'nbtgt f)atte unb fte fcfeon

511m gortgefcn aufgejranben war, wanbte fte ftcf> plöt? ;

liefe ja © e e r t n unb fagte

:

«9&er$ei()en fte , mein £)err , roenu id) frage, ob

auefe fte oon bö&mifd)er 2lbfunft ffnb? 3cfe fann eä

mir faum benfen. 3f)r ganjeS 9(eußere3 »errate ben

Sftorblänber.»

(£S lag ber ^luSbrutf einer felrfauten ©pannung

in ben ©efUI)tg$ügen ber grau, als fie tiefe SfBorte

frracr/,

«D metn ®ott , » fuf)r © e » e r i n , rote au$

einem Traume, auf, «roetf? td) benn felbfr, wofcer

unb waö td) bin? ©0 oiel ijr gewifj, baß id) mtd)

in meinem vierten Sa&re iu SSöfcmen befanb unb

e$ fettbem nicfyt »erlaffen &abe , bis oor einigen

20?onben!

»

Sie Kammerfrau fcfyroteg. ©te fafc noefy einmal

nacfybenfltd) ben jungen 90?ann an , bann entfernte fle

flcb mit einer gefyemtmfjöoü'en 9D?iene, bte jebod) nur

»on 93enbir bemerft tourbe. Siefer ftanb je£t auf,

trat hinter ©eoertn unb flüfterte ttym tn'3 ©f?r:

«Gourage, mein 3"«9 e ' ^ e tiefer Xag fein

©olo burcfygefpielt tyat/ «uffen wir mefyr. £)aS &tn*

fenbe Orafel mujj beichten. ^Öafyrfcfyeinlicr; tyetfjefr bu

^eute $um ße^tenmale © e e r i n unb morgen —
ja! wer fann baä miffen? Slleranber, gerbinanb,

II. 8
t
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Xfreobortd) — fein 9tame ijt $tt gut, baß ev

nid)t ber beinige »erben fönnte !

»

(2?e»erin ^atte feine 9?ufoe tn feinem 3nnem.

(Er lief fctnauS tn'ö Xfyal unb auf bte 23erge, er war

unjufrtebett mit ftdf> , baß er bte 3?ufye nnb Reiter?

feit feineS @emüt&e$ »on cfytmarifdjen Hoffnungen

tyatte oerbrängen laffen. 2Ber war f&m Söi'trge, baß,

wenn er nun feine ©eburt, Altern unb 93erwanbte

fennen lernen würbe/ mit tiefer (Erfahrung ntdjt 23er?

^altniffe »erfnüpft fer>n fönnten, bte feine flßerbinbuug

mit X&erefen beöro&eten? gür bte ©eltebte war

er jebod) entfcfyloffen , SlffeS aufzuopfern, 3Wem ju

entfagen. (£r warf fld) auf einen gelfenüberfyang nie--

ber, ber eine ber 93ergfpt£en fronte. Daö XW mit

bem 93abeorte lag offen ju feinen güßen. Die 5lbenb?

fonne begrüßte e$ mit t&ren fdjrägen ©trafen. (Ed

bünfte i\)t\, alä fummten auS ber Xtefe fcarmontfdje

Xone tyeroor, burd) fein gernro&r erbltcfte er in tU

nem ©arten feine greunbe, son einer anfe&nltcfyen

©efettfcfyaft umringt. 3e£* fiel t&m ein, baß aud> er

ton ber Partie tjatte fet>n foöettj aber e£ wäre t&m

Ijeute unmöglich gewefen SO^uftf $u madjett. (Er falj

in bte 5lbenbrötfce unb laufdjte ber flüjternben 50?uflf

:

«Sein bleib' td) ewig, l/tmmlifdje ftunft! » fpracfc

er immer fcordjenb für fld) ^tm «Du fcajr ben 3"ng*

Ittig genarrt unb beuten blü&enbett ^ranj auf fein

Haupt gebrückt, bu tyaft'tym ba§ ewige Sinoerjtänb^

niß, bie Harmonie atteö ßebenben erfdjloffen, bie »ort

bem großen SBeltgetjte auSgefct. 3a!» fcfywärmte er
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weiter: «SlfleS tft SO^tiflf ^ bte ftcfytbaren ©djöpfungen

ber SKatur , bte unfidfjtbaren @mpftnbungen alter StBc-

fen. £)aö ©ebot: cö werbe 2ict)t! war ber gewaltige

$(ccorb, ber fcurcfy atteä (Srfdjaffene jrromte unb fort-

raufdjr tn ade (£wtgfett. $fyöngter ©laube, ber ba

fagt, bte s
JÜ?«ftf fcabe ferne ^etmatl), ber %on , ber

»erflungen , fe&re nie wieber! greiltd) tft fle «irf)t

irbtfdjer Statur unb t(jr fytmmltfcrjeS 2Öefen wirb nur

»on 2Bentgen erfannt. Slber alle Xöne finb auf jenes

große Gebot sugleicf) erfcfyaffen worben unb leben fort

im Wl unb »erfünbtgen ftcfy, wenn fte oon bem 2*er=

trauten gerufen werben.»

dv fa& fo fange tn$ £{jal, bis e$ bämmertg

würbe. S)te SÖtfuftf bauerte nod?, eine anmutige

3tfumfnatton flimmerte au§ bem ©arten herauf,

ßangfam frteg er fctnab. Der grtebe, ber tn ber

Sftatur tyerrfcfyte, Gatte ftd) audf) feiner ©eele mitge*

tfyeitt. er bei fetner SfBo&mmg anlangte , waren

bte Uebrtgen nod) ntcfyt jurüdfgefe^rt- @r fe£re fid)

auf etne 23anF »or bem |)aufe nteber uni> fa^ über

bte ©trage fytn in bte Stpfel ber großen ßtnbenaflcen,

bte ber ©cfyetn beS 20?onbe3 anfing mit feltfamen ßicr^

tern unb <Bchatten gu fcfymücfen. Gsin »(erfpänntger

3Reifewagen rollte »Drüber tn ben §of be8 großen

23abe&aufeä, ba$ aud) ßomtefte Emilie bewohnte.

© e r> e r t n backte an bte 3leußermtg ber Kammerfrau.

«2Bemt eö ber ©raf wäre?» fagte er ju fiel)

felbjr. «Unb wenn aud?/» fufyr et nacr; einer augem
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bltcf(td)en ^Joufe fort, «tote bin td) bod) (o tbörtgt,

in Mem i»unberltd)e 33e$tebungen ftnben ju wollen.

»

Sftadj einem 2öe(ld)en fom 93enbtr obemlos

becbeu «3$ ^abe mtd) fort gefeilteren j » f»rad) er.

«£>ie ßcute fönnen ^eut md)t fatt DWuftf befommen

unb Xbomaö tft fo ent^ürft über allen 93etfatf, ben

er erbalten, ba£ er gar nid)t aufhören mag. 3«$*

laß unö geben, 6eccrttt! (£$ ift 3 e^/ baS Slben*

tbe»er ju befteben. 2luf ben SRotbfaU b<*be id) eine

ftlafcfye 2Bein $u mir gefteeft, um baö Drafel rebfeltg

$u machen.»

©djwetgenb fd?rltt ber junge *0iann neben 95 e n*

bir fort £)te alte Unruhe regte ftcfy tötetet in ifcm,

feto @ang toutbe, »äbrenb 93 e n b t r mancherlei (fr?

fnnetungen au$ fetner frühem 93efanntfcbaft mit bem

©olbaten $eit betoorrief, immer eiliger. 93eiDe

bemerften ntd)t, baß fle »on $toet bunfeln ©ehalten

»erfolgt würben, bie fte niebt auö ben 2lugen liefen.

3n ber Xbüre be3 &äugcben$ trat t'bnen bie

wartenbe 93äueriu entgegen:

«Gtr tjt febon feit Wittag $u |)aufej» flüfterte

fle. «Sine Unpäglicbfett bat ibn befallen, unb er

liegt $u 93ette. Xretet leife in'3 3^m,Mer - ^t"c fro^e

9^acbricbt wirb tbm gerabe reebt fommen in biefem

3uftanbe.»

!Daö fleine ©emad) war oon einer büfter bren-

uenben Campe nur wenig erbeflt. 3m £intergrunbe

ftanb bie ßagerftatt bed Suchten, ©ie borten ibn

beten. Unaufbörlicf; wieberbolte er bie 2öorte : «-£>err,
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.

oergieb mir meine ©chulb!» ©te träte« naher. 93en*

ötr nahm ben ©dfjtrm »on ber Campe, unb {teilte

fiel) fo , bafj & e 1 1 , wenn er bie 23litfe erhob , ihn

fehen fonnte.

«@uren 2lbenb, Sllter!» fagte er jefct »ernehm:

Ud). «Qßtetc ©rüge auä ber böhmtfehen £eimath.»

«O «3c^ , bu bijr e£, 93enbir!» (lohnte ber

3n»altb. «3^ wußte wohl, bag e$ fo fommen würbe,

aber td> fonnte bir nicht entfliehen, benn ich bin franf

geworben. 3e|?t Jjaft bu mich/ uuu liefere mich au$

an'ö Kriegsgericht al3 einen Deferteur, beffen 95üb

fcl)on am ©algen barauf wartet/ »on ihm abgelöft $u

werben.»

«lOummed 3 C«S • ^ ^wieberte ärgerlich 35 e u;

btr« «2öer benft an fo etwas? Sine g(afd}e 2Bem

habe ich mitgebracht. Xxmt einmal, Hilter! Saö wirb

bir gut thun.»

$ett füllte fldr> burcr) biefe Srflärung fehr be*

ruhigt. Der ©cfyrecf über 23enbtren3 (£rfcheinung

am t)eut\Qtn borgen, bie tl;n immer quälenbe gurdjt.

»or ber ©träfe, bie ihn im QSaterlanbe erwartete,

waren bie eigentlichen Urfadjen ber (Schwäche, welche

ihn befallen. Sr that einen flarfen 3 tt3 öuö

glafche. ©ein _2lu<je fiel je|t auf ©eserin.
«SfBer if* ber gvembe, ber bid) begleitet?» fragte er

argraofmtfeh. «StBarum bift bu nid)t allein gefommen?»

«Kein grember, $ett!» entgegnete ber Sföujb

fer. «Du fennjt ihn beffer, als er fld> felbjt. <£*

ift © c o e r in,, ber £;tcvbe, ben bu bera alten £h<>'
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m a 3 jurücfgelaffen. (£r tjt nun ein SOfann geworben,

unb »erlangt »du bir $u notffcn, wo feine eigentliche

Qtimaty tjr, unb roo er feine Altern/ menn er beren

noc^ tyat, feine $ermanbte auffuchen fott?»

«©e oerin?» fuhr ber 3n»altb lebhaft empor,

unb richtete flcf> mit bem Oberleibe auf. «Der fdjone

ftnabe, ben ich Monate lang auf meinem dürfen fort*

gej'chleppt habe, um meinem SfBetbe, ba3 feine ftin*

ber gebahr, unb fleh bocb fo fehr banach feinte, eine

erfreuliche S3eute mitzubringen?»

«3$ bin ©eoerin, ber <pflegefohn be3 alten

X&om a 8;» fagte mit gepreßter ©ttmme ber 3w"9 s

ling, tnbem er bem ©olbaten bte £anb reichte.

«3$ hatte btch — id) hotte <5ie geflöhten , aber

ber Gimmel ftrafte mich balb bafür, benn ich fanb

mein SQßeib, für bte ich z& gethan, baheim tobt unb

begraben ;» fprach 23 e 1 1 im Xone reuiger ßtttniic*

fchung. «@te haben mir oiel gu oer^ethen! Durch

mich ftnb ©ie einem glücfltchen QSerhältniffe entrtffen

morben, unb ich fann e$ 3hnen n^ jurücfgeben.

mar am Xage nach ber «Schlacht oon 3Regen3burg.

SQßtr jogen und oor ben übermächtigen gran$ofen burcf)

ein brennenbeö Dorf gurücf. Sir traten unfere <&i)uU

bigfeit, mir oerthetbtgten jebcö £au$, jebeö ©emauer.

(Jnbltch oenoanbelte ftch unfer ^ncfyug in eine »ößtge

gfucht. Da fah ich einen umgejrürjtcn Dfatfemagen

auf ber ©tra§e oor bem Dorfe liegen, ein oovnehm

gefleibeter £)err mit einer Dame am 2lrme, unb oon

einem Sager aefolgt, eilte gu einem Dffyier, ma&r;
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fdfrefaltd) um tfctt um &ülfe an$ufpred)en. <£m wun*

berfdjoneS fttnb war mit feiner SBärterin bei bem

SQBagen jre&en geblieben* «D wenn bad betn ftinb

wäre!» bockte ufo, £)er 93Dfe, ber mid) an einem

£aare gefaft tyielt, fcatte mtcfy balb gan$. Sie Slbenb*

Dämmerung brad) eben ein, 3»&em bie SfBärtertn

ängft(td) nad) bemv brennenden Sorfe fafy, rij? td) tfcr

mit einemmale baö fttnb »on ber £>anb, flc fdjrie,

unb wollte mir nad), td> flieg fie gurücf, fo baf* fte

auf bie Gtrbe fiel. (£&e fie fid) wieber aufraffen

tonnte, war td) mit bem weinenben ^inbe, baö bei

bem ©etöfe ntd)t gebort werben fonnte, hinter 93üfd)e

unb £ecfen gefrodjen, ton ba in ben na&en 2Balb,

wo id) meine (Sameraben mit ben SBeibern beö Jftegu»

mentä fanb. £)ie SBetber wetteiferten mit etnanber

(n ber pflege beS liebh'djen $inbe3. 3<*) tief mir

aber uicfyt nehmen , c§ auf meinem dürfen $u tragen.

2ßtr irrten lange in SBälbern unb unwegfamen @ebir*

gen umfyer. Die geinbe Ratten uuS von ber Slrmee

abgefdjnitten , unb umfcfywärmten un§ allenthalben.

(£rft alö ber Jrtebe fcfyon gefcfyloffen war, fanben wir

un3 ju ben Unfrigen , unb festen ju unfern hegt's

mentern %uxhtf. £)en Knaben braute id) glütflid?

fyeim, mit tym eine ©ünbe, bie mein ©ewipn brüefte,

unb mid) and bem $aterlanbe triebe

«Unb weiter wüßtet ifcr nid)t$ »du mir?» rief

tri heftiger Bewegung ©e Bert tu «3()r hättet fein

3eid)en / ifyr bewahrtet feine Erinnerung , bie eine

nähere Slugfmtft geben tonnte?»
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a©o oiel erinnere id) tntd},» »erfe£te ftd) befln*

nenb ber ©olbat, «baff ffe burcfyauä nid)t mit bem

tarnen ©e»cr i«, ben td) t&nen , einem 93ruber

metner grau ju (£&ren unb um mein löerbredjen flcf>s

rer ju oerbergen, betlegte, aufrieben waren, ©te

»einten, unb behaupteten, ©ie Riegen (£ b u a r b , btö

(Sie nad) einigen Socfyen ba$ »ergaben unb fld> gebul;

big © c o e r t n nennen liegen. Sann fefj td) aud)

nodj ba§ Sappen ber umgeformten &utfd)e lebhaft

cor meinen klugen: e$ mar ein Sberfopf auf blauem

©runbe, oon »ier ©ternen umgeben, über bem Sap*

pen prangte eine ftrone —

»

«Unb erfennft bu mtd) aud) mteber, Äinberbteb?»

rief in btefem Slugenblttfe eine freifdjenbe Selber?

flimme burd) bie offene Xbüre. (£$ mar bte 5lam>

merfrau ber (Somteffe (Emilie, ©te frür$te jugletd)

in ba$ ßimmev, an ba§ ßager be$ 3"t>aliben, rüttelte

t&n heftig am Slrme unb fc^rte metter: «3cf) mar e$,

ber bu baö ßinb entriffen. £)u f)ajt aud) noefy anbers

3eid?en , bie feinen ftleiber be$ Knaben , bie golbene

$ati*ette mit bem 2lcf)atfreu$e — »

95 e i t erftarrte. B^an^ig 3<»^e Ratten bte grau

fefor oeranbert, aber er fafe benfelben 33litf be£ 3fuge$,

ber bamalS u)u entfe^lid) getroffen, er »ernannt bte?

felbe ©timme, bie bei jener greoeltfyat gegen t&n fdjrie.

Subejfen fat> fld) © e o e r i n — fo motten mir

il)n nod) nennen — oon ben Sfrmen etneö £0?anne£

umfdjloffen , in bem er überragt unb »off froher

2tynmig ben (trafen Serben eifanute.
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«SÖ&üi ©od«, mein ©o&n !» rief biefer im Xoue

freubtger D?ü&rung. «@o tft benn fein 3roetfel nte&t/

fo fcabe id) bid) wieber gefunben. 3e§t weiß %
wa$ mid) betroffen machte/ aU id) tid) $um erfreu

male erbltcfte: e$ war bie große 5lcJ>nUd;feit mit

betner »erftorbenen 5Q?utter, ber btefe greube nid)t

»erben foflte, e$ aar ba$ eigene 95lut, baä $u mir

fprad). Ö waö (jabe tdj mcf)t gelitten, wo fcabe td? ntdjt

geforfajt betnetwegen, aber Sltteö war umfonjr unb id)

tnu^te mtd) in bie trofrlofe Uebergeugung ergeben, bn

fe*)ft ein Dpfer beö morberifdjen SlrtegSgetümmelS

geworben !

»

JDer junge SQtfann franb wie betäubt. (£r erwies

berte bie ßtebfofungen fetneS QDaterö , aber er »er*

mochte md)t3 $u benfen, er festen ftd) felbft füfytfoS.

35 e n b t x rannte unb jubelte wie unfinnig im 3 t'öimer

fyerum. 2öä'&renb biefer 3 ß tt &a*ie ^ e 1 1 emftg unter

feinem 5?opfftfjfen gefugt unb au$ einem (eberuen 25ett;

tel, ben er tyier oerwafert gehalten, etwad &eroorge&oÜ\

« |)ier tft bie golbene &ette mit bem ftreuje ; >

fprad) er nun unb reifte fte ber Äammerfrau bar.

« 34) &w *»ot)l oft in großer 5Kotl) unb 93erfud)ung

gewefen, fte ju veräußern, aber e$ war immer, als

rufe eine innere Stimme mir $u: bu foöft ntdjt fte|>-

len! unb bann trug id) wieberum lieber baö größte

ßlenb, als baß td) bie 5?ette »erfauft fcätte.

»

« ©ie ift e$ unb fte mußte eS femt j » fagte bie

Kammerfrau. «2(1$ id) ben jungen £errn tjeute

Wittag $um erftenmale faf), meinte id) bod) titelt
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anberS, aU ber Ijodjfeligen grau ©räfm 2lngeftd)t

$u erblitfen. IDa ftel eö wie ein $8li£ in meine

©eele: bad ift unfer »erlorener (Ebuarb. ©et)n

fte, grtdbtger £err, baff td) mtd) nidjt getaufc^t babe,

bo^eö wofclgetban war, gletd) nad) ber 5lnfunftbenjun»

gen £>errn aufjufudjen unb t&m Verlier $u folgen — »

X^ränen crfitcften tfyre ©timme. ©te ergriff

bie &anb be£ nod) immer wie in einem Xraume

fdjwebenben 3»ngKng3 «nb brücfte fXe an tfyre Sippen«

Me nod) ein fttnb; » fagte ber @raf unb

greubetljränen fdjwammen in feinen Slugen. « 3d)

tyabe Smilten nod) nid)t gefprodjen. 2Beld)eä SfÖte*

berfe&tt/ welche greube für flc , bie nod) nidjtS atynt,

bie fo oft mit mir geweint $at um bid) !

»

(£r gog ben ©ofjn mit fld) fort. Sftod) einmal

roembte er fld) in ber %l)i\t um.

« Surftet nid)t§ »on mir ! » rief er bem 3"^« s

üben gu. «S3leibt ru&ig in oiefem &aufe, benn id)

bebarf nod) euereö 3ew9n^ffe$. gür euere übrigen

SebenStage werbe td) forgen, id) will eudj bafur be*

lohnen , baf? \%x nid)t fdjlimmer an meinem ftiubc

gebanbelt $abt, al£ iljr get&an. Äomui, mein

(Sbuarb!»

©er 3«n<jftn9 fdjwanfte am Slrme feines 93aterd

fort. @r fonnte nod) nid)t fpredjen. ©eine S3rufl

war gu »oll. (£r brücfte nur bie &anb beg Sßaterf,

er füjüte fte. Emilie, Xfyerefe, Singen,
£erjlieb tauchten in pljantajttfdjen 33i(bern oor

c iuem ©eifte auf. % &er e fe ! 0, bae fknb feft in
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bem ®ewirrc feiner ©ebanfen; fte »erlieg er nidjt,

efcer fcatte er btc ©rafenfrone gurücfgcfc^obcn r uuD

nacfy glitte unb Söanberjrab gegriffen!»

Dte (Somteffe mar ntcfyt allein. S tagen, ber

mit bem ©rafen gefornmen, ftanb, wie e$ festen/ »er?

fh'mmt in einer genfternifdje , ber (£ouftn »om Jftfoeine

ebenfo tn einer anbern. Swilic flog bem Leiter

entgegen; aber bte (Jntbecfung, welche i&r nnn warb,

sermDcfyte ffe mcfyt feglekf) gu begreifen. 3l)r QSater

unb Die Kammerfrau mußten bie ©acfye me&reremale

wieberljolen, erft bann fanf flc weinenb an bte SSrufr

bed 93ruber$, ber »on feinen ©efü&len bewältigt,

feine X&ränen mit ben irrigen vereinigte. 9fUm war

t&m befier. @v fonnte wieber fpredjen, er mußte

firf) $u QSater nnb ©cbwefter fe£en unb i&nen erjä^

len and feiner 3ngenbgefd)fd)te. £5er (Souftn fyatte

tfyn alö einen lieben $erwanbten willkommen geftet*

$en , Singen/ ber 3Söfe3 afynte , ficf> mit einer

rroefenen Verbeugung abgefnnben. 50?it frenbiger

^Bewegung fpracfj ber Süngltng »on feinen muftfalifcfyen

greunben, mit 93egetfterung oon Xfyerefen. Der

$ater wutbe aufmerffam. Singen backte inbeffen

über bie Veränberung ber SÖer^ältnlffc naef). ©er

größte Xfceil von beS ©rafen Vermögen beftanb and

fiefcngütern , bte , bei bem Langel eineö männlichen

(£rben, einer etwaigen Gsrbin jnftelen unb f)ierburd)

war Emilie eine wüufcfyendwert&e Partie gewefen.

Sefct aber jranb flc auf bem teibigen ^pfltc^tt^etlc, fte

war gewiffermafien abhängig »on einem 93ntber, ber
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ihm nicht wohlwollen fonnte — fein @ntfd)luj} war

gefaßt: er wollte brechen/ ehe ber SSruber, ber ftd>

fo fehr für bie fdjone X^erefe tnterefftrte, fem

Abentheuer mit biefer offenbart höben würbe.

«£err Oraf,» fagte er, inbem er feinen £ut

ergriff unb tro£ig oortrat: «&tted wa$ ich ^ore, fd?ctnt

mir fo märchenhaft, beiß td) nicht baran glauben fann.

(Sie tt>ttt ict> nicht in ©eltgfett ftören, aber

ter^eihen <5te, wenn td) unter biefen itmftänben (5ic

3hreä ffiorteö unb Somteffe Smtlie jeber SSerbinb*

\id)hit gegen mich erlebige. £>ie gnäbige Ordftn wirb

fld) ju tröjten wijfen , wie ich glaube ! » fefcte er mit

einem bebeutenben SSlicf auf ben (Seufln htn$u.

JDer ©raf war außer fid). « 2Bohtn ? » rief er

mit Sonnerfhmme unb trat ihm in ben Seg.

«ßajfen fte ihn, mein $ater!» fagte ©eoertn*

ßbuarb unb hielt ihn gurücf* «Emilie fann nur

gewinnen/ wenn fle ihn oerliert.

»

gingen »erfdjwanb mit einer flüchtigen $er*

beugung. Sittel flärte ftd) nun auf. £)er @raf erfuhr

bie ganje ©chanbltd)fcit Singend, er erfuhr noch

mehr; bie gerührte Tochter warf ftd) an feine 23ruft,

ber Soufln ergriff feine &anb : beibe geftanben ihre

Siebe.

«Deöholo waren beine S3riefe immer »od oon

ihm!» fagte ber 95ater unb fügte ihre <£)äube $ufam;

men. Da öffnete ftd) auch beö ©ohneS &er$ unb

ftremte über com Sobc XberefenS, oon Siebe

ju bem Habchen , »on bem Ötücfe , ba$ ihm ihre
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©egctiltebe gewähre. <£x »crfcljwteg uidjtS, ber 2(ugen*

blicf war gefommen, wo bie jweite, bte wtdjtigfre (£nt*

fdjetbung feineS ©djicffalä auSgeforocfyen werten foflte-

(£ mitte ua&m ben 2lrm beö unentfcfylojfenen

93ater$. ©tc fü^e t&n $ur ©ette , fle fprad) trm*

genb unb angelegentlich mit ifym. 3n biefem 2(ugen*

blt'cfe ertönte eine fcmfte €0?«flf unter ben genjtem.

Q$ waren bte böfymifcfjeu greunbe: 23enbtr fyatte

bem bisherigen (Sameraben ein 5tbfd)ieb$jtänbcl)en be*

reitet. ©eoerfn*(Sbuarb horchte mit Hopfen?

bem £er$en. £()erefe mar ntcfyt babei. ^Ib^ltcf^

füllte er ftcf) oon ben Slrmen be3 QSaterS umfcfylungen

:

«©ie werbe bie betntge, fte ift beiner würbig!»

fagte ©raf Serben ju bem ent$ütften (öofyne.

«Unb nun herauf,» rief er bem geöffneten genfter

hinauf, «Sitte herauf/ meine greunbe! ba8 ©tütf tfl

bei mir eingefefjrt. 3&r fottt e$ mit mir t& eüen !

»

«Unb Sfcerefe?» fragte ber ©o&n, oon maaV

tiger ©e&nfud)t ergriffen. «<5ie ift nfd&t bei ibnen — »

«Sir fcolen fie felbjrj» erwteberte ber@raf unb

führte t(m au$ bem 3tmm^

!Kacr> wenigen Socfyen würben auf bem ßanbffise

be$ @rafen Serben, nicfyt weniger, alä bret £ocf>;

geiten gefeiert XfyomaS ^atte oon SQtfeifter ©po&r
einen e&rencotfen 3ftuf ermatten, ber feine unb (Sta<

renä 3"^««P fieberte. Se^t fanb er in bem ©efcait*

fen, unter bem großen 2Q?eifrer ^u wtrfen, feinen
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^öcftftcn <Stol^. 93enbtr wollte gleicfy nad) ber £od^

geit mit ben ftinbern ate&n. £>er ßoufin oöm 3fyeine

ftanb mit Emilie cor bem Slltare ; in bte Söonne

ber jungen Gräfin mifcfyte ficf) nur ber bittre Xropfe

be$ ©cfymerjeS, bafl fle ftd) x>on bem $ater trenntn

mugte. X&erefe Gatte fld) bei ber 2fuöftd)t, eine

©räftn ju »erben, gar ntrfjt »eränbert; bad aber er*

freuete fie, ba£ $ater & e r $lie b in letzten länb*

lidjen 93efd)äftigungen nad) unb nad) eine #eiterfeit

gewann, mie fie flc uod) nie an t&m gerannt fyatte.

Stlö nun ber fefHidje £ag ber breifadjen 93er?

mctylung $u (£nbe neigte unb bie reid) befe^te Safel

bie glücfitdjen ^aare unb bie tfyetlne&menben Sreunbe

»ereinigte, ba franb ber Graf »on feinem ©i§e auf

unb rief, ben *pofal mit eblem Seine gefußt erfyebenb:

«*Prei3 unb (£f)re ber ftunft! 3^ &<*be fte geliebt

unb geehrt mein ßebelang; aber fte bat mir aud)

retd) gelohnt: tfyr »erbanfe td) mein Glucf, ityv »er*

banfe td) biefen Xag!»

4We ftimmten ein, am &er$ltd)jten bie jungen

Gatten, ©tc erfannten, bafj bie ©djopferin fo oieler

Jreuben fte bod) gan§ befonberö ju t&ren ©djooffin-'

bern erfahren ijabe.



©et gti&m im $amtf)alt.





@ e f e g n' e S (Sott!

2Btrtfyd$attfe $u ©uttatten gt'ng'3 fufttg &er*

©ie ©efetffcfaft, bte in ber ntebrtgen ©.aftjfübe jec^te,

lärmte unb fpielte, festen nicfjtö t>on bem ©türme

wa&rjiine&men, t)er bte @rtmfelfd)lud)t fjerabtobte unb

fyeulenb ba$ &a3litfyal burcbfufyr. (£ä war eüter

ber etilen Dftüberabenbe. Die ©pt£e be8 nafyen

0? tl^liber 9 § war ben ganzen Sag über mit SÖolfen

bebetft geroefen. 3e£t entleerten fid) btefe tn einem

bieten ©cfyneegeftöber, baS, vom ©türme gepettfcfyt,

an bte fletnen ©cfyubfenfter ber ©cfyenfe fcfylug. nnb

ben einzigen 2Beg, ber burefj ba$ Xfyal nad) bem

©rimfetyofpttale führte, fo btcfyt belegte, ba£ febem

Sanbrer, ber jc|t btefen ^fab befcfyrttt, ba$ gort*

fommen fe^t erfcfyroert fenn tnugte.

Unter bem lärmenben $olfe tm SfBtrtfyS&aiife

bewegte ftd) ber 2Öirt&, ein fur$cr biefer 9J?ann, bem

man in feiner ganjen ©ejtalt unb feinem felbftjufriebe^

neu 5lngefid)te, ^Öo&lleben unb SfBo^tbe^agen aufalj,

bequem unb rufytg f)tn unb fcer. (£r ftanb balb.an

•einem, ba(b am anbeut ^ifcfje, lachte au$ ooöem

ii.

,
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£alfe bei ben ©pafjeti mit, bie eben »orfamen, unb

mifcfyte fiefy gern in bte ©efpräcfye, bte poltttf<f)e 303clt?

fyäubel betrafen, auf eine 2Öetfe, bie eine große 2ftei;

nwng »on feinem 95efterwij[en tn btefen Öegenfränbcn

an ben Xag legte. 5fm liebfren unb längjren oer?

»eilte er aber bei einem Xifdje, um welchen »icr milb

auöfefjenbe Q3urfcf>e , mit gebrannten ©eftcfytern unb

fd)mar$en paaren, unb ein Wlann »on feinerem 2tn-

fefm, beflfen 2lu3fprad)e etroaS ftrembartigeä ^atte,

mit Sfßürfelfpiel befcfyäftigt roaren. Die mer SSurfcfye

»erloren fajt unau3gefe£t an ben feinern 30?ann, 2Ba(>*

renb fle 'tfyx Unglücf mit roljen unb heftigen glücken

oerroünfdjten, »eränberte fid) feine SO?iene fetneö immer

läd)elnben ©eflcfyteS. (£r foberte jene audj 5U feinen

neuen ©ä£en auf, er fcfyien überzeugt, baß i&re blinbe

£eibenfcfyaftlicf)fett fre fo lange §um Spiel treiben

würbe, bis auefy ber lefcte 33a£en auS tyren ©äcfeln

in ben feinigen übergegangen fet)tt mürbe, ©eine lifli?

gen 2(ugen fcfymeiften »on ^tit $u ^tit fwfdjenb über

bie ©eftcfytöjüge feiner ©ptetgen offen : er festen in

ifyrem 3«nern ju lefen.

©er 2ötrt& fcatte für feine ©ajte wo&l 3fugen

unb D&ren, aber meber #änbe nod) güfie. SQBenn

einer »on jenen ein @la$ ßtyrüfimaffer *) ober eine

Portion &amme **) begehrt«, fo rief er eintönig :

**) <5$tnFcn.



«Gtleoele!» nnb fein rühriges Xödjterlein, ein wo&l*

gebtlbeteö SOfttbcfyen »Ott ad)t$ef)n Sa&ren, bem bie

jterltcfye fnappe 2anbe$tracf)t gar wo^l jit ber $ier*

liefen fcfolanfen ©eftalt lieg, war rafd) bei ber &anb,

ben erhaltenen Auftrag auszuführen. Sie ©ajte was

ren auefy gar ntcfjt böfe über bie freunblidjere 95ebie*

nung, t)enn ba$ ß&uiffoaffer unb ber &amme, oon

(Siegele freben$t unb bargereicfjt, fcfytenen, wenn fle

ba$u lächelte «nb ein wohtfautenbeä : ©efegn' eS

Oott! obenbreüt gab, einen ganj befonbern SSofoU

gefcfjmacf $u befttjen.

!Da§ ßtebedfteber.

«&enfi, ein ©lad (Shrüfiroaifer «nb einen Sftapf

3teger »om JBejten!» rief eintretenb ein ^ocf> «nb

ftarf gewadjfener SO^ann, inbem er ben ©cfonee, ber

feine ganje ©eftalt bebeefte, oon jtcfy fcfyüttelte, eine

leere SÖatttafc^e an bie 2Banb hing nnb fiel) fogleid)

baran machte, fein furjeS 3agbgewehr $u troefnen nnb

$u reinigen. (£r lieg ffd) jn biefem ^mfi anf ber

55anf beS mächtigen DfenS meber, »or ber ein nod)

unbefe^ter £tfa) franb.

«(Siegele!» fdjnarrte ber 2Birth in feinem

gewöhnlichen (Sommanborone , ohne feine SBlitfe »on

bem SBürfelfptete ab auf ben SKeuangefommenen 5«

richten. SaS SDtfäbdjen tarn nnb brachte, nadjbem fle

bie SBefreflung »ernommen, fogleid) baä Verlangte.
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Aber ifyre §anb gitterte unb i\)vc Q51itfe töaven $u

23obcn gefebtagen, als fle e3 bem ©afle r mit tyrem

geroöbnlicben, biefeSmal befonberä leife gefproebeneu

SBunfcbe überreizte*

«2Bte tft'3?» fragte jener, ein junger blubeuber

Süßau«, inbem er einen glammenMuf oon feinem ©e*

webre auf, nadj oem 'Jftdocben ftretfen ließ, fo leife,

baj} nur fle allein feine Sßorte »erflehen fonnte.

«©cbltmm!» entgegnete ebenfo (£teüele unb

ein ©eufjer l)ob ibre 23rufT* «©er 2£ater i)at na<b

55er n gefdjvieben, ©er 93ote bringt Die SÄwge mit»

«©er ©onner — * bracb ber junge 50?ann heftig

au$ unb frtej} mit bem Felben feiner 25ücbfe fo ftarf

auf ben gujjboben, ba§ 3löe ftd) tiacb tbm umbltcften,

nur |)enfi unb bie (Spieler ntebt, bie eben einer

wichtigen (£ntfcbeibung burd) bie SfBürfet entgegenfa?

ben* (S l e » e l e fcatte ftcb mit einer raffen S3et»e*

^ung oon bem Aufgebrachten entfernt unb machte ficfy

im £intergrunbe be$ 3troroer$ Staad $u tbun, inbem

fte angjHub nach bem $ater biuforfcbte, ob bt'efer oon

bem (lurmifc^en Auftritte unb feiner ^eranlaffung

ftunbe nehme.

«2Ba3 fehlt bem Rubelt/» rief einer ber ©afle,

ein 5D?ann bei fahren, *>on feinem Xtfcbe nacb bem

Säger am Ofen binüber, «bafj er feinen fonfl hoch

gehaltenen ©emfenfru£en »eräcbtlicb tractirt unb her-

umflögt, wie einen fct>(crf)teu (Stedten? ©prieb, Ru-

belt! ©ag' e$ frei h^auS -r- bu biji Ja unter
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greunben — tyat btcr) ein ©rarster genarrt? £at

btcr> ber ©tngen ntd)t für feinen jrrengen £>errn unb

©ebieter erfannt? 3ft btr ein ©retnboc? über t»ett

2Öeg gelaufen unb »on t>tr gefehlt »orben auf jwanjtg

©dritte ?»

k 2Benn icf> euer 2luge unb eure #anb fyatte,

formte mir ba§ wot)l gefdje&en, » brummte Rubelt,

ärgerlicr) über ben umrnttrommenen ©cfyerj. (£r ett)ob

fict) $ugletd) ^afttg »du feinem ©ige unb t)ing ben

©rügen an bie SfÖanb neben ber 2Batbrafcf)e auf,

£)anu fegte er ftdj roteber, ot)ne aufjufetien, $u fetner

©Rüffel m'eber, unb ließ ftcr> bie einfache Äoft mit

bem Appetit eine§ 3«9^rö besagen, ber eine müt}*

feltge ^.»gefa&rt hinter fld> t)at.

c£)u entfommfr mtr ntdjt, Rubelt!» begann

auf3 9ieue fcfyonungöloS ber anbere. «3er; bin beiner

fdtgen 9ö?urter S3ruber unb muß barauf feljen, baß bu

mir uid)t in ©cr)roar$fud)t unb 90?eland)olie fäüjr, wie e£

ben 2l*nfcr)ein t)at 3n ber SLÖurjet muß id) ba3 Uebel

auffudjen, um e3 auSjurorten. 9D?tt bem SaQbuugtücf

alfo tjr e£ ntcr)tö unb tcr) r)abe nur fefylgefcfyofien , bu

aber ntcfyt. Sie wäre eö benn aber fonjr mit anbern

fingen , Rubelt, btc tiefer im |)cr$en Hegen unb

fdjroerer auf t&m laften, als ein gefegter ©tetnbotf

ober eine cnttmfdjte ©emä ? ©elfte eö wafyr unb

roafyrl)aftig fetjn, t»a$ bie ßeute tm &aöltgrunbe »on

btr fdjwagen unb munfeln, baß eS bir ein SQßatblt
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aud Dem Xhale angetan t?abe unb fcu nun gav oft

gerüttelt unb gerüttelt mürbejt ooin ßiebeäfteber ?>

Sie ®äfte, bte mit u b e 1
1

' d Dheim an bem;

felben Xifche fagen, fehlugen ein roheö ©elachter auf.

Stner ober ber anbere »arf auch wohl bebeutungS*

oofle 93litfe nach Gtleoele, bie fld; btefen entzog/

inbem flc raf^ burch eine £tnterthüre ba8 3*mmer

oerlteg.

Rubelt felbft aber ftanb auf, trat mit blifcen*

den Slugen oor ben Xifch, um melchen bie ßacher »er*

fammelt roaren, unb fagte tu einem fe^r nachbruefä*

»ollen Xone:

«3hr fet>b mein Dhm unb fonnt müh nicht beleih

bigeu. SQßiCt aber einer oon benen, bie ber fchlechte

©pafj ju erfreuen fcheint, am närf>flcn ©dringen mit

mir heraustreten, um $u erfahren, ob mich baö Sie*

beäfteber fo fehr gerüttelt unb gefchüttelt hat, bafj ich

t(>n nicht noch rütteln unb fchütteln fönne, bid eö ihm

fchwarj oor ben Slugen mtrb unb er ben »erlorenen

Dbem am S5oben roteber fucht, fo fott mtr'S lieb ferm

unb mir »erben bann fefjen, »er $ule£t lacht!»

deiner antwortete. Rubelt war als einer ber

fräftigften unb gefchtcftejren ©chroinger befannt. Wc
fürchteten ihn unb banben ungern, nur wenn e$ bie

&f)tt burchauS oerlangte, mit ihm an.

3US ber 3aa,er$mann einige Minuten lang fchroet;

genb fo gefranben unb oergebenö eine Antwort erwar;

tet hatte, fehrte er ruhig wieber ju feiner SWahljett
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^urucf, bie tu btefem 2(ugenbltcfe feine ganje Slufmerf;

famfett unb ^tn^cbiitig in Slnfprud? $u nehmen festem

3? a « b a r Glau 3.

«Jöerwünfdjter granjoS!» tobte je£t einer ber

Sürfelnben gegen ben feinen 2Q?ann fctn, ber eine

fcfcöne 5ln$a&l neuer Xtyaltx, lauter gewonnenes ©elb,

oor fid) angehäuft fyatte. «(£ine £>ere muß {fem ben

Säumen galten unb td) glaube , baß ber @ottfet)bet;

unS felbft im (Spiele gegen ifyn sedieren würbe. 2lber

id) fcalte i\)tn einen boppelten @a£, bem SO^oöje

© cl) o H t , unb Witt
1

3 brauf anfommen lajfen !

»

«<5ie $u fd)er$en belieben!» oerfe^e la'djelub ber

93enoünfd)te. «3<^ nid)t fer>« gran^oö, fonbern Bat*

Ion anö bie 93rabauterlanb. Sftictjt ereifern tnüjfeu

im ©ptel! SaS bringt Unglutf, baö machen @aU unb

fy'fctg 53lut. 3*«mer ru&ig / immer aufrieben! ®ute

$2iene machen $u fcfyltmm ©piel!»

£)a3 ©piel begann »on Beuern, ©o friebltcf)

unb gelaufen ber S^ann, ber, wie wir gehört tyaben,

oon feinen ©enoffen © c& o 1 1 i genannt würbe/ fld)

in feinem ganzen 55enel)men jeigte, fo wilb unb &ef*

tig trat in einem fdjarfen ©egenja^e ber innere ©roll

unb Unmuts ber $erlterenben fyeroor. ©ie kämpften

mit ben güßen, fte fingen auf ben Sifd), fte fließen

gliicfje unb Hälterungen auS, wenn fic ttjrc SSünfcfye

unb Hoffnungen oereitelt fallen.
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(Sinen fefcr vergnügten 3 uf^öitcr gab & e n f t

,

ber bicfe Sßirtlj, ab. SfBenn bie üier ©d)roar$föpfe

fdjalten unb tobten, wollte er ftd) auSfcfyütten »or

2acr)en. 3ö?tt bem jreigenben ©ewinne be$ ^Ballonen,

erweiterte fldr> mer)t unb me&r fein 9ßoflmonb3geftd)t

unb man fonnte beutltcr) ernennen, baf? er einen befon?

bern 2Intfceil an bejfen ©pielglücf ne&me.

«§enft!» fagte je£t eine «Stimme tyart neben

i&m unb er wollte eben fetn gewo^nltc^eö : (Siegele!

ertönen (äffen , bamtt er ferner ungeftört t)em 5önr?

fein $ufe&en fonne, at§ ber ©precfyenbe t&tt fajr ge*

waltfam jur ©eite jog unb fortfuhr : «icfy mu$ mit

eud) felbft reben nm eueres SSeften mitten. 2Ba§

benft ifyr, baß ifyr in euerem #anfe ben ßeuten 9ftaum

gebet $um ©djlampampen nnb 2Bürfelfpiele ? üftcüit

t&r, ba$ bringe euefy guten 3^uf im Sanbe unb fdjabe

m'djt euerm tarnen, ben tfyr biS&er gut unb rein

erhalten, IDie Sftecfytltc&en werben fieb »on eud) ju?

rücFjte&en , bie ©c^lec^ten »erben eud) bleiben. 33aar

\j ©elb wirb ein rar Sing werben bei euern ©äffen/

aber bie treibe wirb in ellenlangen 3<»&fenrei&cr! a«

euerer Xfyüre prangen , mit ben tarnen ber fd)(ec^tcn

3«&ler.»

«2Ba$ gefjt e§ eud) an?» erwieberte in einem

Uo£ig fenn foflenben $one gienft,- ofyne baj? er jebod)

ben S05utl) gehabt Ijätte, bie 2(ugen gegen ben fleincn

alten SWann auf$ufd)lagen , ber mit einem fe&r »er-

fränbtgen 2lngeftd)te unb in eine einfädle graue 2BolL-
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jacFe geFletbet> »or tf)tn franb. «3cfj glaube mcfyt an

euere ^rop^eiungen , wie Sie SBeibSleute im ©orfe,

bie fleißiger ^nr fttrcfye laufen, wenn tfyr tfjnen Un?

glücf »erFünbtgt wegen ©aummß tm ©otteöbtenfte»

3cf) &alte euefy auef) für Feinen £erenmcifter, 3^ad^-

bar Clciuö, wie 2h'e(e tljuit, bte ba meinen, tljr

hättet wä&renb euerem wocfyculangen Untertreiben tn

ben Deckgebirgen mit ©etftern @emetnfd)aft! SfBenn

eö eud) gelingt, mit eueren SlräutertränFen oft fte*

cfyenbe SO?etifcr>en unb FranFeS Oett)ter wieber gefunb

gu machen, fo tft ba3 Fein 2Öunber unb man braucht

fcaju nur bie rechten Kräuter unb bie StranF&eiten ju

Fennen. 9ßerfdf)ont mief) mit euerem guten ^atfy für

bie 2K5trt^fd£jaft ! ftommt mir einmal ein Uebel an,

bann werbe icfy eud) »erlangen unb e3 foU bann auefy

an SSaarem für euere SSeja^lung ntcfjt fehlen.»

S0?tt biefen SSortcn wollte ftd) f^e#fl; bem

bie Unterhaltung mit bem 2Hten lä(h'g ^u fet)n festen,

öen biefem abwenben. (SlauS aber tyteltj&n gurücf

unb fufyr, mit einem Anfluge »on ©pott tm Xone

feiner ©timme, fort:

«9ttan fletyt e$ euerem ftattltdjen QSaudfee fcfyon

an, ba£ if>r weber in ben Gräften ber Statur, nod)

in bem 203efen beS Sftenfcfyen etwaö BunberbareS

erFenut. 9fber barum tft e3 in biefem Sfugenblicfe

auef) titelt su tl)un! 3<b will euer) nur warnen, alSeut

alter greunb unb 9?acf?bar, Sföctft bie £überlid)Fcit

unb bie 3u3f^oftgFctt au$ Xfjür unb Sporen, wenn
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fle einfefyrett wollen in euer £au$ ! (£$ t&ut nidjt

gut für bie Dauer» Erinnert iljr euer) nicr/t, wie eö

bem letd[?tfT«nt3Ctt Sirt&e im (Srinbelwalb ergangen

ijr, al$ er au3 bem ©glimmen tnö flimmere, auö

bem Sirgen inä Stergfte »erftel? Die Dbrtgfett wte$

tyn weg *>on ber Sßirt&fcfjaft, unb &aud unb &of

warb ben ©laubigem jugefc^rteben. $retlicr; fennt

tt)r ben 2öert& be$ @elbe£ jit gut, als baj? ifer e$

wegwürfet/ um ©Bulben bafür $u baben. 2lber bte

äötrtljfcbaft fann euef) boer; gelegt werben, wenn ber

£err Sanbammann einmal bafytnrer fommt, wie tfyr

tyier (Spieler unb ßanbläufer fyegt unb pflegt.»

«SKod) einmal,» »erfetpte, feinen aufwatlenben

3orn unterbrücfenb, ber SfBtrtfy, «fe^rt cor euerer

X&üre unb lagt mid) in Ofufoe ! ©laubt i&r, id) fürchte

eudf), weil i&r mit bem Pfarrer gut ftebt unb bem

&unbe be§ Sanbammannö, ba er einmal tyier war,

baö »errenfte 35ein geseilt ^>abt? 3^ Hkl»t oud) an?

fajwar^en, ba3 weif? tct>, aber tfyut'ö nur. ^ftecfyt mufj

bed) *ftecr;t bleiben unb in meinem &aufe fann icfy auf=

nehmen, wen td) will, unb fann gefdjeben lajfen, waS

mir gefaßt £>afür bin td) ein freier SQfatm unb fcabe

(Soncefftom»

£> e r £ u cf u cf.

« |)ort 9iad)bar , » fagte in einem zutraulichen,

gutmütigen ^one ber 5(lte, tnbem er ben SfÖirtl)
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weiter &in nacft einem Senfler $og, wo flc ntemanb

&6ren fonnte unb fle im ©chatten franben: «td> rebe

wafjrlid) nur$u euerm93efren unb wenn eS unter enern

©äffen ßeute gtbfc> bie eud) anfdjwäqen beim *Pfar*

rer unb 2anbammann, fo tfjut baä fidr>erltrf> ber alte

(Slauö nid)t, ber eud) noefy at§ ein Sttnb gefanntunb

feit sielen Sohren euer treuerer greunb war. 5lld

euere grau feltg nod) lebte/ ba ging e$ ehrbar unb

fttttg &er in ber 3S8trr&fc&aft. — Ser liebe ©ort r)at

fle abgerufen , aber in bem ß l e » e l e t)at er eud)

aud) ein abfonberlidjeö $fanb feiner großen £ulb unb

©nabe gelaffen. ©laubt mir, £enft! Unfer einer,

ber feine meifte ßeben^eit Einbringt in ber Sinfam?

fett ber ©djneewuften, um bort mit unfagltcfyer S0?ür>e

ben wunberbaren ©lang ber Slrtfratle $u fammeln,

unb auf ben t)od)ften Berggraten, wo er allein bie

©ott * begabten trauter finbet, bie be§ 5Q?enfd)en

<5d)mer§ unb 2Set)e linbern auf Srben, erfemit bie

£0?ad)t be3 $exvn öfter unb nat)er, als oiele £unberte,

bie ba leben im frieblidjen Xt)ale unb tt)n oergeffen

über ftd) felbfr. Sfßie oft t)at feine £anb mtd)

gehalten am fdjlüpfrigen Slbgrunbe , wie oft fein
Sluge mtd) geführt im ©djnecfhirme unb «f)od)gew{t*

ter! $enft, (£r ftefjt aud) auf eud) unb wirb ber*

einft regten mit eud), anberS atö ber £anbammann

ober ber Pfarrer. ©et)t in eud), £enfi! Sulbet

bie fd)ltmme Ä$trtt)fd)aft md)t in euerm &aufe. (Site*

rem £er$en tjt flc im ©ruubc aud) nid)t redjt, Deö=
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fjalb fdjamt t&r eud? unb fdjtagt bie 2fugen ntd)t «or

mir auf j aber euer <5tnn tjr com ©elbe geblendet

mit) ifyr Gabt nicht bte ftraft, bem @elü{re banad) $u

wiberfrefyen. £)er (Sdjolli fyat eud) »crborben, ber

$rembltng, ber ftd) ctngentflet in unfer XM/ wie Der

Äutfutf tn ein frembeS Sfieft. Sagt i()tt fort auä eue*

vem &er$en unb auS eueren ©ebanfen, ben &aj?ltcf?en

^ucfutf! <£r $at Sßtemanben lieb, al$ ftd? felbjt, er

fcfymetcfyeft eudj, um eud) au3 euerem warmen Sftefte

' ju oerbrdngen unb ftd) felbft I)inetn$ufe£en.

»

«Q3lä'ft ber Stnb ba&er?» entgegnete mit einem

faucrn Cäcfyeln ber 2Btrtf). «3&r fönnt ben ©djollt

nicfyt leiben, weil id) ifjm mein Siegele jubenFc

unb nicfyt euerm Lieblinge , bem tollen Rubelt, ber

Xag unb 9ßad)t auf ber ©emöjagb liegt unb bem

Srunfe ergeben tft, wie alle @em3fd)ü§en !»

«£)a3 tft nicfyt wafyr!» fiel heftig ber 2(lte ein.

«Der 3ftubeli tjt ein waeferer Swnge, ber ein eben*

fo wacfereS Wlaibli »erbtent, unb ba3 wirb ifym fd?on

werben, wenn ifyr'3 ifym aud) ntdjt gönnt!»

«fturj unb gut!» fagte £>enft\ «3cfy wag t&n

ntdjt jum (Stbam. 3<*) will einen gefegten, ruhigen

SD^amt itt'8 £>au3, wie ben ©djollt, ber feinen

fcfyönen Später ®elb serbient, al§ ein wo&lbeltebter

Süfyrer ber reichen Gtngla'nber unb granjofen, mtt

betten er in tljrer (Spradje $u fdjwa^en »erjlcljt. Unb

wenn er ^reube am ©pt'el fyat, waS tiwt'ö? (£r f)at

©lütf unb e$ tft nur 3^e^t unb ©eredjtigfett, baß er
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ben ßumpen ba auä bem Salltö baä ©etb wie*

ber abnimmt, ba$ flc im ©cbletd^anbel oerbteut

Gaben, 3*£t ^«te tcfy eucf) meüic Meinung gerab

unb runb fcerauäqefagt ßaf?t micf) meines 2öege3

gefyen unb icfy werbe eucfy tn bem Gierigen ntd)t ftorcu.

£)en ^ucfucf aber behalte tcf) tm tiefte.»

5£;ro^tg wanbte ftd) &enff »om 9^ad}bar ab,

wteber jum «Sptefrtfdje. (Slau§ aber fal) t&m fopf;

fdjüttelnb unb mit ärgerlicher 50?tctte über ben fdjleclj*

ten Erfolg feiner Sarmmg, na^

Sa§ liegt iun? '

3nbeffen ^atte Rubelt bem würben 3it$w

£enft'$ (£&re gemacht unb ftarvte nun gebauten;

»ott in ben leeren 9lapf. (5 l e *> e l e war nod? mdjt

in'ä ä^ro**' aurücfgefe&rt, fo baf? alfo b e r ©egen^

ftanb, ber tyauptfäcfyltcf) feine STufmerffamfeit &ätte fef*

fein fonncn, je£t nur feine Sßunfdje unb feine ©el)it;

fud)t erregte* 21$, unb wie balb brachte tyn ba3

©efü&l ber ©e&nfucbt auf ben ©rfjmer^ ber Sntfagung

unb ber Entbehrung, ber tfym besorftanb! 3e ttcfer

in fetner ©eele bie. fronen Erinnerungen aud einer

Vergangenheit eingegraben waren, tn ber er als

ftinb mit Siegele gefptelt, tn ber fte alle Fletnen

greuben be$ Ftnblicben 3((tev3 mit etnanber geseilt

fatten'y je fefter feinSnnereä bie#Bonne jener ©tunbe

bewabrt btelt, in ber er ber erblüfjenben Sungfra«,
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als er fle ««0 bem ©rtmfelfpitat/ roo fle bei bem

©pttalmetfrer $u 93efudj gewefen, in ba$ Vaterhaus

^urücfgeleitet, feine ßtebe geftanben unb auS ihrem

99?unbe »ernemmen ^atte r bajj aud> fle ihm gut fet);

je inniger unb traulicher bann bie fuqen 93erebungen

geroefen roaren, $>eren fle SlbenbS, wenn er nach ber

SanbeSfitte bei (Siegele «fenftern» gegangen/ gepflo*

gen hatten: ^ f^rber unb qualenber t»ar ihm nun

ber ©cbanfe/ fle batb al$ grau eines anbern fehen

ju muffen/ unb überbem noch eines* fytmben, bem,

wie Rubelt glaubte / fdjon feine ©eburt nidjt bie?

felben 2lnfprüd)e auf Siegele gebe, rate ihm, unb

beflfen auöfänbifche 3lrt unb SBeife unmöglich ber 3us

genbgefährtin ein ^äuöltd>cd ©lücf/ mie fle e8 rcünfche

unb »erbiene/ bereiten fönne*

G* hotte ben ftopf fcbroermüthig tn bie §anb

geftüjjt ©eine 23licfe fielen untmflfürlich auf bie

Umfdjrift ber trbenen ©chüjfeL Sa lad er:

«Sßtrb btr'ö" im £erjen bang unb fchroer,

2)ann btch tn @otte$ ßuft ergeh!

SDer ©türm, ber brausen tobet feljr,

3(t nidjt fo fchlimm, tme £erieneroe(M

(£3 war t^m, als »ernehme er tn tiefen 2Bor*

ten bie ©timme eines" greunbeö, ber ihm einen gu*

ten 3Rath gebe. (£r fprang auf, riß ©tu£en unb

2Batbtafd>e »du ber Sßanb/ warf beibeä über bie

Schulter unb ging rafch ber $h«re $u.
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«So&m, $ubi?» fpracfy tyti Oiacfybar (£(au3

an, ber ben jungen 5Q?ann beobachtete unb toofyl ben

Unfrteben erfannte, ber in fernem S^nern &errfcf)te.

«£inau3! £)tnauf nad) bem ©eibel&orn !» enoie?

berte &aftig ber Säger. «£)ort fyabe icfy gefrern bie

©pur einer @em$ oerfolgt. 3m frtfdf> gefallenen

©cfjnee fte&t fte fta) beffer. SBtd 9ö?ttternad)t bfn tefc

im ©pt'tat. £)a$ erfte (brauen be3 SRorgenS ftnb^t

imefj fdjon jtDtfc^en ben ©letfcfjern.»

«93ei bem Detter , 9i u b t ? » toanbte beforgt

ber 5llte ein. «£)u mygt ©Ott m'djt oerfucfjen, bu

fannft $u ©cfjaben fommen.»

«2Ba$ Hegt bran?» »erfe£te geprefjt unb mit

einem bittern ßadjen ber Süngltng, intern er, o&ne

weiter be§ too&lmetncnben 3Hten ju achten, in ftär«

mifc&er (Eil ba$ 3 tttime ^ »erlief,

21 l l c © e d> f e n!

Sfll Sfiubelf au$ bem &aufe trat, Ijatte ©türm

unb ©djneegeftöber fiel) gemäßigt. Stber bie (Empö-

rung in ber Sßatur ru&ete nur einige Slugenblicfe,

um in ben nacfyjren mit erfyo&eter 2But() wteber auö?

jubredjen.

«Rubelt, bifr £>u e$?» fprad) eine gebampfte

©timme aus einem genfrer beS obern ©tocfS (jerab,

«3«/ ßleoele!» antwortete eben fo (eife,

aber ber oben ?aufchenbeu oerfranbltcf) , u b e l f.
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Sie liebe ©ttmme, bie er oernommcn Gatte , ergriff

fein £er$ plö^tid) mit umuberbarer Straft, legte fiatt

3ont unb Unmutl) milbe 2Be(jimrt& fyfacin , unb ftatt

ber quälenben , nagenben Sßttterfett einen ftiflen

©d;tner$. «3d) «iß hinauf in'3 £>od)gebirg , » fagtc

er rufytg unb roeid). «Gsö fann gute 3<*gb geben,

wenn baö ©cfyueegeftöber vorüber tft. 3d) bringe

roofyl eine ©emö mit fyetm unb bann laß id) bir auä

bem ©emöfcorn 3Reifletn unb anbere Singe machen

beim Shwjrbrefjer in Suterlacfen unb bu mu§t jte

annehmen *>on mir, al$ Gsinjtanb. $u beiner £Dcf>$eit

mit bem ©cfyolli!»

«(Sprich titcr)t fo, Rubelt!» »erfefcte metnerlid)

baö Stftabcljen* jerfdjneibet mir ba3 &er$, wenn

td) bran benfe, unb eö fommen mir oft fünbige

3wetfel , ob eS auefy recfyt getfyan tjt t>on bem $ater,

bafj er mid) bem ro ib er«) artigen Stjolli $ur grau

giebt Slber S^ubeli,» fufyr fte tn einem fe&r

beforgten Xone fort, «in biefer Dtfacfyt barfjr bu nid)t

inefyr auf bie ©rtmfel! 2Öeg unb ©teg tfr m'cfyt $u

erfennen bei ber Sunfefyeit fangt aud) mieber

an frärfer $u jröbern unb ber ©türm ergebt flcf> auf

8

9ieue. Senf an bie formalen SSrütfdjen, o&ne 3?anb

unb £>alt, bie über ber fcfyäumenben &ar fcfyweben,

an bie gefäfyrltdje Rollen platten, an bie, ©cfynee*

ftür$e, bie ber ©türm auS ben ©d)lud)ten fyerniebetv

wirft! Dietu! ©ewig unb wafyr&aftig , Rubelt, bu

barfft titelt getyen tn biefer Diadjt!»
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«Saß mtd), Gleoele!» fdjaflte e$ traurig aus

bem flutte beä jungen SägerS fcerauf. «SaS liegt

beim aud) groß bran, wenn ber arme SftubeU, bei*

fo gar allein in t>er Seit tjt, im 93ette ber 21 ar

ober unter ber ßatm'ne begraben liegt? Sann ijt'ö auf

einmal vorbei mit feinen ßeiben, mit feinen unerfüllt

ten Sünfcfyen nnb feinem 2iebe$fd;mer$e. (£r braucht

eS ntcfyt mit an$ufe&n , baß fein Siegele eines

Slnbern grau roirb, er wirb t&r nidjt begegnen an ber

©eite be3 fremben SQ?amte3, ber »ertraulid) mit i&r

fdjer$t nnb fdjätfert, wä&renb bem JKubeli ba$ £er$

tn ber SSruft jerfpringen mocfyte, Saß mid), <S 1 e*

»ele! (£3 roare gut, wenn'd fo fame, aber tcfy fudje

e§ nicfyt unb fade td) in eine ©efafyr, fo werbe icfy

mid) i&rer $u erwe&ten roijfen, wie id) fcfyon fcunbertinal

get&am 5lber Winand muß id). Sebe woljl, (Sleoele!»

«Sftein, nein, Rubelt! !öu barfft ntcfyt

!

» rief

ba£ geängftigte 9D?äbd)en i(>m mit weüterlic&em $ro£e

nadj. 5lber ber (Sturm, ber fid) in biefem Slugen^

blicfe wieberum tobenb erfyob, »erfdjlang i&re Sorte

nnb, als er ftd) nad) einigen Spinnten mäßigte, war

{Rubelt fdjon weit- entfernt unb im <£rflimmen be$

erfreu freiten, oon fjofyem ©dwee bebecften SlufgangS

jur @rimfelt)o&e begriffen*

(£ l e o e l e Ijordjte in banger ©pannung nad)

bem Klange fetner <5d)xittt, nad) einer Antwort auS

feinem 50?unbc. 3lber 2Weä blieb frumm, bis ber

wo&lbefannte 9?uf ifjreS 93ater$, mit bem er fle

11. 10
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$erab$ubcfchetben pflegte, au£ bem untern Xhetle beä

£aufe$ ertönte ttnt) fte nun tief auffeufjenb ba§ $en--

fter »erlieg, um bem »elterlichen @ebot $u gehorchen.

Sluä ber ©ajtftube fcfytenen je£t (Sitte unb Drä-

nung gan$ unb gar verbannt Diur Machbar (SlauS,

ber fträutermann unb ftrifraöfucfyer, fafj ftttt in einem

SBtnfel beö 3*mmerS unb beobachtete, ohne baran

gu nehmen, ba£ lärmenbe treiben ber Uebrigen.

Sin £heil »du biefen hatte ftch in poltttfchcn ©efprä?

cfyen ereifert j an einem anbern Xtfche waren bie ®e*

müther in einem (Streite erhit?t, ber fiel) über bie

muthmafjtiche Sttterung be§ bcoorftehenben SÖiuterd

erhoben ^atte» 2tm ungebe^rbigften aber betrugen

fiel) bie n>aßtftfd)ett (Schleichhänbler* Die 2G3uth über

t^ren fortbauernben Verlud brach in bie fcefttgfteu

glücke unb (Schimpfreben cmg, $u benen ber getmnnenbe

(Schollt nur leife lächelte unb ber wohlbeleibte £enft

fleh ÖDr la«*em Sachen ben D^unbbauch halten mußte.

«Die legten »ier Shaler!» rief je£t einer ber

(Schleichhanbler. «Sßir holten fte auf einen SfÖurf.

£olt bie ber 23ofe, fo tjt'3 vorbei, ber (Secfel tjr

leer unb ba§ (Spiel ift am (£nbe!»

«(Sic ju befehlen abenU entgegnete fehr höflich

' ber StBaflon. « 3cf) ihnen fchulbig bin *fieoange unb

fte gebe mit fßergnugen. &ter fepn mein (Sa§. (Sie

oerloren aben. 3&ncn ber crfle SSurf geort. gaffen

fte gut ßourage. (Sie vielleicht 2ltleg wieber gewin-

nen mit bie legten vier XhalS
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«3(fle Syünfen!» fcfyrte jubeint) ber Saöifer,

ber für feine Sanböleute geworfen fcaflr.% Sie 95nrfdje

faben fedfer um flcfy. ©te hofften, bajj bte ^rop&e*

§eiung t'dreö ©egnerö wa&r werben unb an tiefen,

faft ftcfyer $u erwartenden ©ewtnn, ber Siebergewtnn

be3 übrigen oerlorenen ©elbe§ flcf) anreihen würbe.

«©djön' Surf! ©ro£ Surf!» bemerfte ©d&ollt.

(£r na&m bte Surfet auf. Sine leife Bewegung mit

ber #anb , bie er mit unbegreiflicher ©efcfywtnbigfctt

»ollfübrte, lief? ben alten (Stau 3, ber ffe allein

waljrnafym, a&nen, bafj l)ter ein QSetrug »orgele, baß

bte Surfet mit anbern, im Bermel »erborgenen, »er?

taufet worben fetjen.

« 5lÖe ©ecfyfen ! » rief gleicfy barauf £ e n f i ' 3

fräfttge (Stimme. © d) o U i ftrtd) tädjelnb ba$ ge=

wonnene ©elb ein unb fagte, t'nbem er aufftanb:

«Sin anbermal, meine Srren ! gür btefeSmal idj

ttjnen fage georfamen £>anf.»

gludjenb unb larmenb »erliefen bte Salltfer ba$

$aft$tmmer, um SSergeffenfyett i()re§ Unglück auf bem

3f?u^elager $u fucfyen, baS in einem anbern X&eile be$

&aufe§ berettet war.

« (£§ ftnb nun fdwn bret 3afcre / » fagte

£ l a u d ju bem Saüonen , ber mit fcfyledjt »erbor^

genem Q3efcagen über feinen bctradjtlidjen ©ewtnn, in

X) c v 90? t) l o r b.

10*
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bte Sßctye be$ Wen trat, « baß ü)r bter unter ttuS

im £>a$lttbale roobnt; tcb l;abe eueb in ber 3eü fo

»tele 50?ate würfeln feben unb immer mußten eure

©egner mit leeren Xafcfyen ab^te^en unb ibr trüget

ben üoflen ©äcfel beim. 3br mußt unter einem glücf*

liefen ©terne geboren fepn!»

© cb o ( l i fab oen 5Uten eiuen Sfugenblicf miß?

trauifcb an, alä er aber in betfeu Lienen unb 23ltcfen

jcoeber ©pott nodb fonft trgenb (£troa$ gewährte , baS

ibm Uurube bätte erregen tonnen, entgegnete er mit

wichtiger TOene:

«2% ftc fpreeben 2(frronomie, (Srr (Hau 3! 3<b

fle immer für einen getebrten 50?ann geatteu ab, für

mel gefebeibter, aB bie bummen 33auer ba. gretltcb,

tcb fepn geboren unter febr faoorabler ßonfteffatton

ber ©efttrne, ferabe als 93enu3, Jupiter unb 9Ö?ar$

«eben einanber geftanben ! JDaö tjr fewefen im Sabre

ftebenjen unbert unb (lebendig unb fenn nun Ferabe

fleben unb Dreißig S^bre* 3>d) aueb immer ©lücf ge^

abt abe in ber Seit, bei ben grauen, im 3(nbel unb

im Briefe, 25ei ben grauen bie $enu$ mtcb aben

protegirt , im ©piel unb 3(nbel ber (£rr 3«£tter , üi

55ataitte unb bei Söcarmoucbe ber Srr 50?ar3, 9u'e*

manb mir ettoaS tbun fann $u ßeibe!»

«3<b möcbte eö boeb einmal brauf anfommen

(äffen im SSürfelfptel, j> oerfe£te falt unb troefen ber

%iU unb fab babet ben SSaflonen fo jtarr unb buraV

bobrenb an, baß biefer bie feefeu 23ttcfe $u 35obeu
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fcfylagen mußte. «$lber wir S3ctbe müßten $ut>or bie

Jftötfe au^ieften,» fu&r (SlauS in bemfelben £one,

<it bem er begonnen fyatte, fort/ «benn tcfy fann nun

einmal beim Sföürfelfptele bie weiten Bermel, rote tfyr

fte ba tragt, nicfyt auSftefyen. ift (o ein alter

2Bibernnlle bei mir, fettbem id) einmal oon einem fak

feljen ©pieler, ber unrechte Sßürfel im Bermel trug,

betrogen werben bin.»

Siefem heftigen Singriffe founte bie fonjr fcfywer

$u erfdiütternbe Unoerfcfyämtfyeit &e$ ^Ballonen nicfyt

wiDerile&en. ©eine 3Q?unbwinfel »erlogen ftd) frampf*

fcaft. ©eine fc^malen Sippen bebten, als wollten fle

fprecfyen , unb als fehlten ber fonjt geläufigen 3im9c

in biefem SlugeuMtcfe bie Sporte. (£r erblaßte- unb

manbte fiel) enbltcfy rafer) oon bem Sitten ab, inbem

er $u Siesel e trat unb biefe mit ber $ertraultd)*

feit anrebete, ju bem tfym feine Stellung, als ein

oom SSater begünfh'gter Sßerber, ein 9?ed)t gab.

Slud) §enfi trat tjerju, fdjlug ben mutfymaßlt;

eben ©cfywtegerfofyn mit wohlgefälligem Sacfyeln ouf

bie ©djulter unb fpraef) gegen ba3 9J?äbd)cn ^tn

:

«(Sin waeferer 9D?ann, ber SOfoSje ©djolli!

(Sr feat ©lucf unb QSerftanb. 2ßa§ fann man metjr

wünfcfyen für'ö Seben unb in bie £au$&altung ? »

20?tt ben am SSoben gehefteten S5licfen unb ber

äugjtlicfjen öebefyrbe fcfjten Siegele ' jtt entgegnen,

baß cS aüerbingö nod) ganj aubers Dinge gebe, bie

baS beleben wnnfd?en$wertfy unb angenehm machen
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tonnten, unb böfj gerabe öiefe Singe e£ fer;en, bie

fte an bcm gerühmten £ö?o$je © d) o l U »ermiffe* Slber

fte hatte als ein Stinb, baä fld) 5« oölliger Ergebung

in bcn ^Bitten beS QßaterS oerpfltdjtet füllte , nid^t

ben 50?ut^, biefe ®efmnungen laut werben $u taflen.

&enft aar nid^t fdjarfftnnig genug, flc $u erraten,

unb wenn ber SSatton and) tiefer in bie ©eele be§

SQ?abcf)en3 bltcfte, fo hütete er flcr; wo&l, bte Entbe^

cfungen , bie er ba machte , an ben Sag $u bringen.

Ein heftiger Sßortroecbfel erhob fiel) plö^licf; oor

bem &aufe. 9J?an oernahm engltfdje unb franjoftfehe

glücke, ba$wffd)en einige Lebensarten in gebrochenem

£)eutfd) unb »on einer anbern ©timme Entgegnungen

im ädjten <Sd)tt>ei$er * Sialefte. ©leid) barauf würbe

bte #au3thüre flurmtfcf) aufgeflogen , man näherte

ftd), immerfort fdjeltenb unb frreitenb, bem 3tmmer>

in bejfen Eingang nun, oon oben btö unUti befdmeiet,

ein Letfenber erfaßten, ber in jenem 2Q?ifd)mafcr; oon

Engltfd), gtan$öflfc& unb Seutfcf) auf ben ihm folgen?

ben gührer einfprad).

Er grüfte niemanb, als er in baö Simmtt trat.

Er behielt ben £ut auf, warf nur ben burermäßteu

Hantel ab, »erlangte S(>ee unb 25ranb», unb fe§te

ftd) bann , ben 3«"ft berufen laffenb , in ein ftörri--

fdjeS (Schweigen »«tieft, an bem Sifcfye nieöer, ben

bie ©chleicbhäubler »erlaffen hatten.

Der gührer, ber nach ihm eingetreten war, ent;

lebigte fld; eines fehr gewichtig fcheinenben 90?autelfacf$,
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na&tn bann aud) eine ©teile in einem S&tnfel ein unb

festen feinerfeitd ebenfowenig ßuft 3« (jaben, ben be;

enbigten ©trett $u erneuern.

£)ie übrigen ©äjte Ratten fammt unb fonberä

bei bem Antritte be$ gremben, ifcren ©efprädjen

über ^oltttf unb SfBctter ein (£nbe gemadjt unb mtb*

nieten bem *ftetfenben i&re »öfltge SiufmevFfamfett.

Sftod) waren fie utienifcfyieben, für t»a3 für einen

ßanbSmann fic tlm Ratten fottten. 511$ er aber nun

beibe Anbogen auf ben £ifd) ftü^te, ben biefen ftepf

mit bem »Dblgemä'jreteit orteranritte in bie geoff*

nete £änbe legte unb mit bem SJuöbrutfe ber gleid)*

gültigfren ©ebanfenlefigfett in baä 3*mme* ftarrte

:

ba fetten ftd) atfe im Xone ber (ätyrfunfot , bie $u

jener e«i reifenber ©ofcn 2(lbion3 — in

ber Q3olf3metming immer »enigftenS ein SO^iUionär —
auf bem kontinente erregte, einanber $u

:

ift ein ^ngianber: ein SQiiplorb!»

£)er 5J0tylorb lieg ftd) in feiner »ötfigen Untyä*

ttgfeit erjt burdj bie Stnfunft beS X&eeS, ben (51 u
oele mit einem $terlid)en ftnire »er t^rt ^tnftettte^

etntgermaaßen frören. Sie liebliche ©eftalt be§ Sföäb*

cfyenS, i&r blityenbeä Slntlt^, bie gütfe beö auö ber

blettbenb rcetgen Sütcnjrtrn fyinweggeitridjenen *>aare$,

beffen ^ocr> ftro§enber 3opf mit einer fUbernen 9ta*
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bei burdjfroc&eit war , bte 9fei$e , welche ba§ ^erlicfo

gefaltete 95ufentuclj »Ott feinet/ glän^enber ßeütwanb

um&üllte, fdjienen fclbft bie 5(ufmerffamfett ©einer

|>errltd)fett , in fofern biefe für folcfye (Sinbrücfe tm
pfattgttc^ war, $u erregem (£r warf erfr einen fl«d&*

tigen 93ltcf anf ba3 Söfabcfyen, ber aber balb ju einem

ftarren, nadjbenfltcfyen 5lnfcfyauen würbe.

2fuf t^r freunblicfyeS : «©efegn' eö ©ort!» be*

Hebten ©eine ©naben, mit einem langfamen ftopf*

niefen $u antworten , o&ne babet jeboef) bie jretS ernfte

nnb $ugleicf) nid)t$fagenbe Sftiene »eränbenn

SJtylorb felbft bereitete ben £&ee. Sie mnnteren

&a3lttMer fa&en mit (£rfraunen bie ganje langfame

UmftänDlidjfeit, bie melfadjen fleinttcfyen S5erücffld)t{?

gungen an, o&ne weldje eö ein achter ©entleman

tttcfot fnr möglich galten würbe , einen comfortablen

£&ee $u ©taube %vt bringen» S5ei näherer Unter*

fucfmng ber föftltdjen S3ntter nnb beö gewür$igen

nigö , welche (S l e o e l e anf einem buntbemalten

^or^cCfantetler bem X&ee beigefügt featte, ftteg sum

erftenmale, wie ein ©onnenbtief nad) an(>attenbem 3Re*

gen, ein wohlgefälliges ßädjeln anf bem glatten, ftro$*

jenben 3lnt(t(je auf, baö ben 2ieblingö^elDbnngöfprnc&

fceS 3«felot>lfö : „very fin !" au^ubrüefen fdjien*

Sßä^renb bie f>errltcftfctt nun mit großem SBe&a*

gen ben mit QSranbt) verfemten £f)ee fajlürfte, S5nt-

terbrob mit #ouig genoß unb bann unb wann auefy

wotyl einen flarren Sölicf auf Siegele, bie fitf)
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wieber üt ben §intergrunb aurücfgeaogen batte, warf,

festen bte $a&litf)ciUx , nun fcfjon oertraut geworben

mit ber ©egenwart be3 gremben, ju tfjren frü&eren

©efprä'cfjen aurücf. SSalb ging e£ wieber laut unb

lebenbtg in ber (Stube ber. Stffc fcf)wa|ten unb lärm.*

ten burdjetnanber, uur 9£acf)bar (£ l a u § blieb auf

feinem ^3la£e am Ofen ein rufytger 93eobacfyter be3

@an$en. 50?oöj[e © cf) o 1 1 1 batte ficb unmerfltcf) bcm

»erbrtefjltdj fcbetnenben güfyrer be3 3?etfenben genähert

unb befprad) ftdf) letfe mit biefem, wäfyrenb feine §anb,

wie mecbantfd), unb »on 9iiemanben gefetyen, bte 9fet*

fetafdje beö (£nglänber£, alä wollte er ifcr ©erntest

prüfen, aufhob unb ebenfo fttö wteber nteberlegte.

«5l(fo oon ©rtnbelwalb ftc fommen erüber, über

ben ©djetbcef?» fe§te er je§t fragenb ba$ mtt bem

güfyrer begonnene ©efprad) fort.

« gretftcf) ! » antwortete btefer. « (£ä war etn

£ötfenweg bei bem Setter. &om SMborn trieb

ber ©türm fyerab unb ein ßawtnenjfurj folgte bonnernb

bem anbern. ©er (£nglänber aber lachte immer unb

fpraef): fo fet)'S tbm gerabe recfyt, benn er babe gern

etwaS SlpparteS. 2lm ^ofalautgletfcfyer wäre ibm bte

£uft nad) bem Sipparten beinahe für immer oergan*

gen. (£r wagte ftcf> ju nabe. 3$ rief t'bm ju. (£r

borte ntcfyt, ober wollte nicfyt boren. *patfd)! Da faß

er auf 'einmal btö an bie 93ruft in einer ©letfdjer*

fpalte. Sßun fcfyrie er ganj entfettet. @tne Bettlang

mußte er ftcfj mit ben Ellenbogen auf ba£ £i$ ge*-
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ftemmt in ber (Schwebe er&alten, biö id) tiafoe fouu

men fonnte, um xi)tn &erauö$ufyelfett. ftaum war er

brausen , fo lachte er wieber gan$ unmäßig. §ier tn

ber warmen ©tube unb bei fernem Reißen trauter*

tranf ift et ein gan$ Slnberer, man fennt t&n gar

md)t wieber; aber brausen foütet t&r ifyn fefyen,

5Ö?o3je ©cfyoltt, im Sturm unt> ©eftöber: ba tft

er immer *>orne unb ba3 Sachen unb ©iugen tyat

fein (£nbe!»

« (Sfjarmant ! » »erfe^te © ety d 1 1 i. « ßuriofe

Seut'/ bie (£rrn ßtiglänber, aber froömüt&ig, (Sie

madjen frofj Sncommobität, aber fte bejahen aud) fefrr

fut baoor. 3d) fepn ein frog $reunb »du tfcre @uü
neen, alfo aud) »on t^rc ^erfon. Gtr ©te aben aud)

fewtj? anfefynltd) belohnt x>t>v i&r Sienft, ber SDtfölorb?»

«Sfiodj feinen rotten Wappen &abe id) gefe&en!»

entgegnete unmutig ber £0?ann aud ©rinbelwalb*

«£)er (£ngla'nber fyat mtd) gemietet bis Biringen,

bann »erlangte er, tcf> fotte t&n nod) begleiten bis

fcierfyer unb nun will er gar fyaben, ba£ id) in ber

3iacf)t unb bei bem ©djjneefhirme mit auf bie ©rim?

fei ge&e. (£r tfr nid)t $u ermüben unb je fcfylimmer

ber 2ßeg, befto eiliger flürmt er brauf to$. 3$ ^be

tjjm aber erflätt, baß td) feinen ©cfyritt weiter t&ue,

baf? td) nur bis Biringen verpflichtet war unb nun

meine 23e$afylung »erlange, um nod) ein ©tücf SSege

fyetmmärtä ^unterzulegen» £)a würbe er wilb unb

grob unb fagte, er bejahte nid)t$, wenn id) nicfyt mU
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ter mitginge ober er nicht einen anbern tüchtigen

gührer fänbe, ber ihn fogletch nach bem ©rimfelfjpi*

tale brächte.»

«D weh!» fagte achfetjucfenb ber ^Ballon, inbem

er ben gührer »erlieg, um ftd> 311 bem nahenben

& e n f t ^u wettben : «ich fem serbtene (Selb »on bie

frogmüthige ©entlemen, aber e$ feben ^lattetö btefe

SRad)t unb*ba tft e$ ntcfö mit bte Ärtmfelpartte !

»

Speak you french?

Snbeffen hatte (S l a u 3 flcft t>on bem Strt&e ein

ßajrchen mit allerlei, »on thin gefammelten, feltenen

Mineralien geben laffen , ba3 er im 2Birth$haufe

bereit ju galten pflegte , um ein ober ba$ anbere

©tücf an einen etwa einfehrenben ßtebhaber folcr)cr

SOtferfwürbtgfetten ab^ufe^en. ©er (£nglänber ^atte

fcaS wichtige SfÖerf beö X^eetrinfenö -oollenbet. (£r

nahm nur noch »cn 3ett 6« 3^ mehr, tüte e$ fd)tett,

ju fetner Unterhaltung, als $ur ©ttllung be$ bereite

befriebigten Slppetitö, eine §)onigfchnitte jur §anb

unb lieg flc langfam in ben wenig geöffneten SOtfunb

gleiten, (£r hatte wieber bte (SMnbogen auf ben Xtfcfy

unb ben $opf in bte £änbe gejrü^t. 9itcht3 »errieth,

bog ihn eine innerliche Unruhe, ber Drang, feine 3^eife

fo fchnett alö möglich fort$ufe£eu, quäle. SJtylorb »er*

lieg fldr> auf bie Macht fetneä ©clbeö unb war übe^

$eugt, bag biefe ben jrörrtfd)en ©inn feines btöhert*



— 156 —
gen gühterS entlieft brechen unD tt)m $u Sitten maefteu

muffe. 3« tiefer Erwartung faß er flarr unb regungö*

lo$ wie ein ©teingebtlb.

Sa trat ber alte (SlauS mit einem anftanbigen

SSücfling $u ihm fteran «nb framte oor ihm auf bem

Xtfcfte feine (£r$e nub ftriftalle au8. Der SQfylorb

blieb ftarr unb jleif liegen, wie er gelegen hatte, er

warf nur bann unb wann über bie wohlgenährten

Sangen einen fcftielenben 93ltcf auf bie £>errltcftfetten

beö SO?tneraltenftdnC)lerö herab, (S l a u 8 fueftte bie

foflbarften ©tücfc fyevcMü , ein ftriftatleremplar mit

einem hin* unb fterrollenben SfBajfertropfen im 3nnern,

ein anbered mit einem ftinetngewacftfenen ©raShalm.

(£r erzählte , wie er mit großer 35efcftwerbe unb 2e*

benögefahr bie feltenen ©tücfe au$ ber tiefen Rxu

itallhöle im 3tnfenjrocf, mitten in bem weiten

mecre, baS flcft »on ber ©rtmfel, an ben gnßen beö

gtnfreraarhornS , ber Sungfrau hin, bt$ an bie @let?

fefter be$ 3?a£ltbergeö tm ©tmmenthale erftreefe, auS*

gebeutet habe, wie e§ ihm, ber aueft ein leibenfcftaft*

liefter greunb folefter Diaturwunber fer;, feftwer falle,

fteft oon ihnen $u trennen, wie er aber aueft wtffe,

ba§ bie ©enerojttat ber Herren ^ngtänber einen fol*

eften ©cftmer$ $u mtlberu »erflehe.

£)er ©eutlemaf rührte unb regte flcft nieftt (£r

ließ ben fcftlauen Gilten ruhig feine flug berechnete

9?ebe r-odeuben; bann fagte er mit tiner uubebeuteu;
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ben ^Bewegung ber Sippe, träge unb fyalblaut fo Da0

e3 räum ju »erne&men war

:

«34) nit unierstand. Speak you french?»

« granaoftfef) fott fd> fprecfjen?» backte ber Sllte.

«9iun, ba3 wirb gut ge&n ! » (£r tyatte in feiner Su*

genb unter ber ©djwetjergarbe tn *pari$ gebtenh

%btv ba§ war nun fcfyon lange &er ! £>ie ©elegenfyeit/

ba$ w%enb einer furjen Kapitulation oon gwet 3<*^

ren erlernte wenige gran^d? fortgäben, t>atte t(jm

gemangelt, unb ba§ abnefymenbe ©ebäcgtmg nur t'wu

jelne S3rud)ftücfe ber frühem ©pradjfenntmj} bewahrt.

£)en wtberwartigen ©dfj.ollt mochte er nicfyt um

25eifranb anfpredjem (£r fcalf fiel) fo gut er fonnte,

er mtfcfjte Deutfcfy unb granjöftfcl) burcfyetnanber unb

oft brachte ü)n auef) ein 35töd)en Staltcntfcf) weiter/

baö er in bem Umgänge mit weiften ftontrebanbirern,

bie über bie ©rteSgletfcfyer herüber oft $um ©runfei*

fpitale famen, profttirt &atte*

©enug, bie ßorbfcfyaft oerfranb t&n feist! (Sie

gerufyete, baö fcfywere |)aupt au§ ben ftu^enben £än?

ben ju ergeben, eine oon biefen langfam ftnfen ju

lajfen unb bie oon bem 5llten geprtefenen Paritäten,

eine uad) ber anbern, bebäcfyttg t&ren 23ltcfen jn

nähern, ©te fdjfenen ©nabe $u ftnben oor ben Slugen

©einer £errlid)feit (5ä getgte ficr) fogar ein ßäcfyeln

tn bem 2lngeftcf)te beä ©entleman bei bem artigen

©(foaufpiele, bad ber in bem $rtjralle eingefcfylojfene,

&in? unb ^erroöenbe Sajfertropfen gewä&rte.
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«Daium'n ! Very well ! » lallte bie fc^werfafttgc

3uttgc. (£r fragte nad) bem greife. (SlauS nannte

mit »tätiger Söftene, fnbem er nod) einmal fdwetl

bte ©d)önl;etten beä £>anbelögegen|Tanbe3 berührte,

eine ©umme, bie allerbtngS für t&n oon 33ebeutung,

aber bennod), ba t>er Sßertfy Der ©ad)e nur burd)

bie fletnere ober größere ßieb&aberei be$ ftäuferä be?

fttmmt »erben fonnte, nidjt übermäßig war.

©er (£nglänber erwieberre fein 2öort. !DamaU

Ratten bte ©entfernen ben (Sonttnent nod) nidjt $u

einer 3«flM^^(lätte für bt'e krümmer tfyreö 9ßermö*

genS auöerfe&en, bamaU bauten flc nod) mdjt baran,

um febeS ©tücf 23rot, um jebeS ©la§ Jftfyum mit bem

Sßtrt^c ju labern unb ju fet(fcr>en , unb »on biefer

^(affe Seute würbe ifynen mit ^edjt ber 9fufym ber

(Sroßmtttf) betgefegt , ber fettbem nur nod? in ber

Xrabttton fortlebt $?«lorb fpvacr) atfo nidjrö. 2lber

bte Bewegung fetner ^cdjten, bte er tangfam in bte

SSrujttafcfye »erfenfte, war um fo bebeutungScotter.

©ine ftro^enbe SSörfe fam §um flßorfdjetn. Qv ließ

fte nadjläfftg auf ben $ifd) faßten unb &erau3 rollten

fltngenb im glän^enben ©etnifdje m'ele @olb* unb

©ilberftücfe.

2Sei bem Xone be3 wertvollen 3O?etalle0 wanbte

ftd) ©djolU, ber im tiefen ©efpräcfye mit £>enfi

begriffen war , rafefy um. ©eine Slugen erglübeten

gierig beim Slnblidfe ber ©utneen, ba$ SfUort erjlavb

t&m im 90?unbe , feine Sangen würben oon einer
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tiefen 3fti>tf)e übergoren, ein ©ebanfe fdjtcn tafc^ nnb

plö^ltct> bnrcfy feinen Stopf &u fahren. siB%enb ber

(£nglänber, o&ne fem ©feigen $n breche« , t>em

ölten SOWneraltenträmer mit geringfcfyc^enber Söftene

ben »erlangten ^3rct3 fetner ^ojrbarfeiten Anwarf,

btefe nnb t>en gewichtigen @etbbentel rcieber in bie

23rufttafd)e paefte^ »erlief ber ^Ballon in einer feltfa^

men 23en>egnng mit fcJjneCten nnb fyajttgen ©dritten

baS 3^mel<

@ « o U T « (£ « t f * l ii e.

«Snrtoö!» tackte Sftacfjbar (S l a u 3 , beffen warf)*

fame S3licfe allenthalben fyernmfdjtrieiften. « ©ou(t

liegt e8 bod) nicfyt in ber 2lrt be3 9D?oSje ©d)p(It,

einer getieften ©elbborfe ben dürfen jn geigen. 3m
©cgentfyeile %ic\)t fte ifyn an, wie ber fteber an ber

Slngel baS gtfcfyletn, nnr baj? er immer ben ^öber gc*

fcfyicftgn erroifcfyen roetg, ofyne baj? t^rt bie Dingel paeft.»

IDer Sllte fdjltcfy langfam, nacfybem er fein ©elb

eingefrricfjen tjatte, hinter ben riefigen Ofen «nb ließ

fiel) fyier ftitt tm bnnfetn SQBtnfel nteber. ©er (£ng*

länber legte ftd) roleber bief nnb breit anf ben Xtfcf),

ftarrte an bie bnftere 3tmmerbecfe W*n tn ©e*

banfen bei ben SfofrbeafS nnb *porterfrügen feinet

Sßaterlanbeö $n roetlen.

Sftadjbar (St a n 3 fa§ nod) md)t lange tn feinem

fceimticfjen (£cfd>en, als Zievel e hinter bem dürfen
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be3 Vaterä ficfy i&m letfe «äderte» ©te warf einen

forfcfjenben 23ltcf «ad; &enft. (£r ftatiö bem (£ng*

länber gegenüber/ festen tn beffen Sfabltcf mit bump*

fem (£rfraunen »errieft, unb bildete $ugleicf) mit i&m

etne ©ruppe, bie beö ^3tnfc(ö etneä Xenierö ober

Slbrian »on Dftabe würbig gewefen wäre.

«QSäterle!» flüjrerte (Siegele bem Sfiadjbar $u,

ber ifyr immer tn'el @üte gezeigt &atte, unb ber Ver-

traute i&rer Siebe $u Sern jungen ©emSjäger war:

*ber Rubelt tjr hinauf nacr) ben ©letfcfyern tn ©türm

unb ©cfyneewetter. 3er; fann mtd) nicf)t laffen »or

innerlicher Sfngjr. (£ö liegt mir auf ber 23ruft, wie

ein Unglücf unb baö Unglücf wirb t&m begegnen, benn

er tjr ein verwegener 3«9«r unb benft weber an ftcf;

noer; an anbere, wenn ein X&ter tyn in bie ©cfynee*

wtlbniß fctneinlocft.»

«©ep ru&tg, (Siegele!» ermahnte ebenfo leife

ber 2llte. «(£r ift »erwegen, aber aud) befonnen.

<£r wet'j? fiel) $u Reifen tn einem Sfiot&fafle , benn er

ift auefy gewanbt unb ftarf, wie einer im -f>aöHt^a(e.

Ueberbem ^at e$ für t & n feine ©efafyr big $um

©pital, unb aufö ©etbel&orn unb nad> ben kargtet*

fcfyern fyin bricht er erft am lichten Xage auf. ©ief>

ntcfyt fo angflltcf) bretn, ftinb, bamtt &enft, bein

Vater, nicfyt aufmerffam wirb. IDu mufjt btcr> gewofc*

nen, an ben Rubelt $u benfen, wie an einen anbern

90?ann, ber bir gleichgültig tjr. £enfi &at e3 fcfjoti

fo gut alä richtig gemacht, tag bu bie grau be$ SOtfoöje
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©cfyollt wirft. 9?un, er mag fetne guten ©rünbe

ba$u fyaben unb bu, als ein folgfameä ftinb, mußt

tym auefy hierin ge&orcfyen, nie üt jeber anbern

©acfye ! ftannfr bu beu Rubelt ntcfyt gleichgültig

anfefyn/ fo oergiß i&n Heber gang. (£r wirb btr fo

wenig meljr oor bie klugen fommen, ttscntt bu evft

30?abam © cf> o II f btft !

»

« Dftmmermefer ! » fcfylud^te ba3 lOMbd&en. «@e*

fcordjen toerbe fcfy bem QSater, aber oergejfen fann

fei) ben 3^«bt nicfyr. Unb wenn er einen ©cfjaben

näfyme in btefer Diac^t unb bei btefem Saabjuge,

bann wäre eö auö mit meiner SRufye unb meinem

@lücf mein ßebelang, benn Ijeute f)at f&n bie $er.-

jwetflung über bie verlorene le£te Hoffnung &tnau3

unb hinauf getrieben.»

«3$ will bir noefj (5in3 $ur SSerufytgung fagen,

Siegele!» oerfegte ber 2Ute. «borgen mit %ageg;

anbruefj fteige icfj hinauf naefy bem 3^ettft°tfe

weiter nadf) ben 2(arl)örnem. Sie ftrijktfe ftnb mir

ausgegangen unb i$ muß wteber frifcfyen ^orratfc

fammelm S)a ftnbe td) ben Rubelt gewiß. 3*
richte i&m einen ©ruß »du btr auö unb wenn er ben

oernimmt, bort oben in ber glanjenben (£tnfamfeit,

(o fe&rt t&m ftcfjerltcf) ber griebe fn'd £er$ $urücf unb

bie Q3er$wetflimg oerläßt i^r bie o&ne&üt in ber freien

fräfttgen &tmmel$luft gwifdjen ben ewigen (Briefen

uicfyt fonberlid) gebeizt.»

ßl e o e l e falj ben SKacfybar banfbar an unb

IL 11
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brücft* i&m »erjro&len bie £>anb. 3" btefem Sfugen*

btttfe trat ©d)Dllt wieber t'nS 3wmer. !Die fnV

&ere 9?ötl)e war »on feinem 2lngeftct)te »erfdjwunben,

er (adelte wie immer unb ging gerate auf ben güfc;

rer beö ßnglänberS $u»

«£)a§ 2öetter fe*)n beffer geworben , »iel beffer,

als »orerr:» fagte er %w biefem. «3d) ben fremben

(£rr bringen will auf ber ©rimfel, ifynen 51t ©efatlen,

bamit befommen fte t&ren 35e$a()(ung,»

9iad) tiefen flüchtig an ben ©rinbelwalber gerid)*

teten ^Borten, trat er fogletd; ju bem ©entleman,

machte biefem eine anftänbtge Verbeugung unb rebete

i&n in jtemticl} gutem Gsnglifd) an. Der fceimarfylidje

ßaut festen bie (£ecle beö 50?v>lorb ebenfowentg $u

rühren , rote er eine QSeränberung in feinen ©eftdjtS*

jügen, in feiner bequemen Sage beu>orbrad)te. 511$

ber Sßaflon feinen Antrag, tfyn jur ©runbe nad? bem

©rtmfctfpttale unb wenn er befehle, nod) weiter/ bie'

Sftapenwanb nad) bem Dtyonegletfdjer fyinab unb über

bie gurca auf ben ©ottfoarb 511 begleiten, »orgebradjt

Gatte, erwieberte ber 9?etfenbe nur ein fur$e$ ;

«Well!»

3ug(eid) ftanb er, tnbem plö£lid) eine grofje 23e>

wegltdjfett in aßen feinen @ltebern $u erwachen fdjien,

Saftig auf, berichtigte feine 3 ec^r $a&lte bem alten

güforer einen anfebnlidjen ßofyn, warf ben Hantel

über unb ftürmte bann fo rafd? $um ftimmtv tnnauö,

ba§ 2Ro3je © cb p 1 1 { faum 3ett ^atte, fcdT> mit bem



ifleifefacfe $u belaben unb ben Sttpentfocf jur £anb $u

nehmen, um ibm, als Xräger unb ^Begleiter jugletd?,

$ur ©ette bleibet?»

«2)er wirb'S aud) tangfamer tfyun, wenn er über

bie £anberf biuauä ifH» murmelte &enfi bem (Sng*

länber nad), inbem er bebagltcb ben anfe&nlicben *8e*

trag ber 3ed)e einftrid).

Sebewobf/ <SU»ele, für immer!

war ein fnfcfyer unb fetterer borgen , an

bem Rubelt ba3 ©rtmfelfpital »erließ, um feine

2Q5anberung auf ba$ ©efbelborn anzutreten, ©türm

unb ©ajueegeftober Ratten t'bn am gejrrfgen Slbenbe

t>te ©rimfelfcblucfyt t)inauf begleitet Oft waren feinem

SBltcfe felbft Die näcbifen Umgebungen unfenntlicr) , fo

tief lag baö ©cbneegewolf auf ber €>cblucbt, bann

aber führten t'bn einzelne ^ennjeidjen, bie ber geübte

23ergjäger im @ebäa)tmß batte, ba$ jrä'rfere ober

fdjtöädjere [Rauften ber im GJrunbe jrrömenben 2far,

ber au$ Sftebenfdjludjten j)en>orbringenbe 3"9Wtnb/ bie

©enfungen unb Gtvböbungen in bem gelSgejfein $u

feiner ©eite, bie er burd) SSetaftung erfannte, flcr)er

unb gefabrloS weiter. 3« fctn 3«nere8 batte fidj bie

webemütbige DSube ber (£ntfagung gefenft. <£r fab

Siegel« fct)on als bie grau eineö Zubern an, bie

«r nidjt mebr wünfdjen , auf bie er mcfyt mebr hoffen

bürfe, 9?egte flcf> aud) »du 3 e *t hu 3*i* »tefcer ein

11*
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fe&nfücfytigeS ©efu^l in t&m, fo preßte er ed in ettie«

©eufjcr; e§ würbe t&m bönn leichter unb er fucf)te

feine ©ebanfen auf anbere Singe, auf bie beoorfte*

fcenbe (SemSfagb, $u richten. S5et ber ©ennfcütte $ur

£anbetf wütete ber ©türm am heftigften «nb ftritt

in bem ©etöfe, baö er hervorbrachte , mit bem @e*

brülle ber hier in eine ungeheuere ^etfenftuft hinab*

flürjenben 5far. 3« einem unbewachten Slugenblicfe

traf ben jungen S0?ann ein 2Öinbftoß aud einem ©ei*

tenthaldjen fo gewaltig, baß er auf bem fdjlüpfertgen

©cfyneegrunbe baö ©letdhgewicfyt »erler unb $u 23oben

ftürjte. (£r fuhr eine al)nfchnltd)e ©treefe ben abfcfyü*

ßigen SSobcn hinab. Srjl hid)t am tiefen $elfeubette

ber 2Iar gelang eö ihm, ftcb feft an bie SQBurjel einer

hier etnfam ftehenben ßercr/entanne ju flammerm (£r

fam $ur 93eftnnung, er bliefte nad) bem untentobenben

©trome ^tnab, ber fein @rab werben fonnte. (Sr

oermocl)te nicht ihn $u erfenuen im ftnftcrn ©runbe.

(£r i)kit ben QSaumjUmm umfaßt, er fchwang fldr> mit

einer fräftigen Bewegung um biefen herum unb fe^te

fleh nun in eine fixere Stellung , inbem er ben 3?ü*

tfen an bie Xanne lehnte, 33t3l)er ^atte er e8 nicht

für nothig gehalten, fldf> auf bem fo oft ohne ade

©efahr jurücfgelegten 2Bege, ber gußetfen ju bebienen.

Sie überftanbene ©efahr hatte ihn gereinigt. <£t

legte fie je£t an unb fehrte bann bebachttg auf ben

, ©aumpfab jurücf, ben er wtber Stilen oerlajfeu müf*

fen. OfjM weitern Unfall gelangte er nun $um
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fjofpitale, mo ihn ber ©pitalmetiler , alö einen alten

93efannten freunblich empfing unb aufä S5cfte bewir*

t^cte. 211$ er nach einfgen ©t«nt>en erquicfenben

©chlafeä, munter erwachte, fchien tote ©onne fchon

fcurch'3 Heine genfler in ba3 enge ©emach; ©türm

unb ©chneegeftöber Ratten aufgebort, ber §tmmel

aar n>olfenloö. Sßiut ben 2Sünfd)en einer guten

Sagt), feie ihm Der ©pitalmetfter, nebft einer gla*

fdjc Gthrüflroajfer mit auf ben 2Öeg gab, begleitet,

entfernte er ftch üdu ber hochgelegenen, einfamen

SSohnftätte unb ging längö bem Ufer beö benachbart

ten fleinen, bunfeln ©ee'ä bem gufje beS mächtig

cor ihm auffteigenben ©efbelhomS $u.

©eine SSltcfe fielen auf bie rechte ftch nieberfen*

fenbe ©rimfelfchlucht. Sind) in btefer lieg ftch ^em

SfBölfchen , nicht einmal ein meberfchwebenber Sßebel

fehen. (£r fonnte beutlich bie blaue Stßanb be$, jen«

feitS bem £a$ltthale, ftch erhebenben %od)bzv$t$ ***

fennen, bie h^r bit StuSftcht fchloß. SSaö aber lag

boch jtöifchen bem fünfte, mo er ftanb, unb bem

blauen QSerge ba Drüben ? 2lHe 28ünfche, bie in feiner

Sugenb emporgeblüht waren, bie er freubig geuä'hrt

hatte, bie fein §er$
Su e *ncm teuften ©arten machten,

ber nun plö£licft, wie eine etnft freunbliche Sflpentrift

»on bem Xrümmerfchutte ber überhi» ftür$enben ßaöine,

obe unb »erroüjtet balag! €v befanb fleh ntctjt mehr

in ber ©emüthöfh'mmung, wie am *>origen Slbenbe.

23ei bem frifch ermachten, heitern £eben in ber Sftatur,
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regten ftdj feine Gräfte,, bte je$t nicht mit äußeren

©tilgen $u fampfen Ratten, nach 3"«*« mächtiger,

unb mit tfcnen bie (Gefühle unb Setbenfehaften.

«9ßem!» fagte er $u fleh felbft, inbem er noch

einmal darr in ben fcharf bezeichneten Xfyalwinhl

htnabbltcfte, mo in ber Xiefe baö £)örfchen ©uttanen

tag: «3<fy ertrage e$ nicht, flc als bie grau eineS

9(nbern $u fehen, am 2öentgften biefeä «nauöjre^lic^en,

immer lächelnben unb boch ben ©chuft im 3""*™
tragenben © d) o l 1 1. &eute unb borgen roerbe ich

in ben bergen oollauf $u tlmn Labenz «m noch ein

*Paar 93a£en $u oerbtenen, wenn mir ba$ ©lücf eine

©emö ober gar einen ©tetnbotf in ben 2Beg führt.

Dann miß ich fte noch einmal fehen, noch einmal mit

i^r reben, nicht jammerlich unb flagenb, fonbern frifch

unb freh/ tote in ber glücfltchen 3*tt — ««& ^nn —
bann hetfjt'S: Seberoohl, (Siegele, für immer !t

£) a 3 @ e i Je l M if »•

2fttt biefem (£ntfd)luffe im £cr$en betrat 9i u*

fc e 1 1 ben gujj be$ ©eibelhornS. lag frei oor

ihm ba unb ohne ©ehneebebeefung. 9fiur in ber ©rtm?

felfchlucht hinauf bi$ gum ©pttale unb »on bort au§

UnfS nach bem 9?honcgletfcher unb ber gurfa ht«,

hatten bie ©chneegeroölf'e ftch entlebigt Gtr genofj in

feiner ganzen £errlichfeit ba$ ent^ücfenbe ©djaufptel,

melchefl an einem fontienhellen borgen, in beffen frü*
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heften ©timbett ba$ wunberbare ©etbelhorn bietet.

Der mächtige gufl beS SBergriefen ru()t an bem mit

fchmäralichem ©teinfchutte bebecften, büfteren Ufer be$

©pitalfee'ä. Siefer felbfr jetgt einen ruhigen bunfeln

©pjegel unb glänzt, oon ber Sonne beftrahlt, $u bem

©eibelhorne empor, wie ein ungeheuerer Xurmalin.

ytifyä ßebenbigeö l>auft in feinem ©runbe. ffietter

redjt$ behnt baö Setöelhorn feine rieftgen ©lieber in

baS Xh<*l ber Sfargletfcher , in biefeä mette (£i$meer,

ba$ mit feinen gemattigen Sfrmen hinabreißt in baS

©rtnbetmalbthal nnb bort am plätfcfjernben 93acr)c mit

SSIumen fpielt, ba$ mit ihnen hinaufreicht $u ber emi#

gen 3«n9fr«u, um mit ben im blumigen ©runbe

gepflucften 93lumen, bie nun (£i$frifralle gemorben

fmb, ihren ©ürtel ju fchmucfen.

2lber ba3 Seibeihorn felbfr? 2)a glänjt e3 unb

flimmert eS »unberbar auf ben Xaufenben »on mach»

tigen Stefnblocfen / bie ed ringö umgeben, »ie ber

Schmutf eineö «^eiligen, ben ihm ber fromme ©laube,

oft auch ein eitleä irbifd)eö Sehnen unb SQSünfchen

bargebracht. Sie unzähligen grünen Öuarjäberchen,

bie in einem magifchen ©emebe, in ben rounberltchfren

unb »erfchtebenartigfren gormen, buret) bie Stetnblöcfe

htnfrvömen, auf ihrer Oberfläche ruhen, geben in

Millionen ©lan$punften bie Strahlen ber Sonne, Die

ihnen ben DJforgengruff bringen, jurücf. Sie fcr)et;

nen $u gittern, fleh gu regen, fie haben baö 2t«fe^en

lebenbig gemotbener (£belfreine , bie ftd) gern fammeln
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mochte« $u einem uuenblicfyen ©olttär, aber getrennt

bleiben Durd) eine *)J?acr>t r oon Der flc »ergebend ftcfy

loszureißen fucfyeu. Unt> über Slttem Der feltfame

grünltdje @lan$, Duftig unD gart/ letcfyt fctnfcfyroebenD,

wie ein ät&erifdjer SKebel, Die ©eele gu »ergejfenen

oDer fealbgeträumten (£mpftnt>ungen jurntffü&renD,

Der Der tm ttefften £)tntergrunDe liegenDen fttnb&eit

beroorrufenD, Stynungen erjenqenD unD erflärenD,

SBünfcfye unD Hoffnungen in eine ntd?t fdjmerjfyafte,

füge 2Be&mutb »erfenfenb!

©c^ct nur &in «nD fefyet baö ©etbelborn in einer

folgen ©tunDe, taucht in Die Xiefe euerer ©eele

unD gebt eud) Ofedjenfdjöft, ob fein 2lnb(tcf ntdjt Diefe

(Sefü^e in euer) erregte? D ifyr ftnDet noefy me&r,

alö DaS, roaS &ter gefagt ööorDen! £5aS 9D?oo$, Da8

(tcf> in (eichten flöerjroeigungen Durd) DaS grüne ©trat)»

lengeroebe Ginfcfylängelt, trägt audj feinen eigenen

©cfymucf. |)abt i^r Der Demanten oergeffen, Die 5(u*

rorenS »erfdjttjenDerifcfye £anD in teilten X&autropf*

djen fcernieDerftreut, mit gleicher ©unjt auf Die oott*

blü&enDe 9?ofe, Die tn ftürflengärten prunft, wie auf

DaS fcf>Udr>te
sJÜ?co$, Das ftd) Die etnfame Söotmftätte

an Den gelSblöcfen Der £oa)alpen fudjt? D Der ©djmutf

De3 ©etDetyornd ifc retdjer unD prächtiger, atd Der,

mit roeldjem Der größte 2öefteroberer ftd) jemals be-

fleitet , um in fetner £errltd)feit 51t blenDen unD —
$u fdjrecfen. @r ift reiner unD ebler, Denn feine

®lan$perlen giebt i&m auö UMerfcfyöpftcr Duette willig
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fcie Watur, unb e$ ffnb tttc^t bie SBtttroen «ttb Sat*

fen ber ©eopferte«, betten fie abgebruugen »erben

aus ben müben Sfugen, bte fiel) nad) ber *Ku&e ber

Qßorfjergegangenen fernen. (£r t(r unmanbelbar , toie

fein 93efi§er , beflfen X&rott unerfcfyütterltd) fte^t, mä>

renb ber £>elb bed 3al)rl)unbert$ immer ba3 @efpenfr

eines getnbeä, bem er erliegen mug, oor ftdr) ffe&t:

ben X o b !

D i e 51 l p e n r o f e.

SSer ba glaubt, ber fcfjlidjte ©o&n ber Sllpett,

ber ©emSjager D'iubeU, fet> an btefer ©teile nicfyt

»Ott ä&nltcben ©mpftttbuttgen nnb ©ebanfen ergriffen

toorben, ber irrt fetyr. 9? übe Ii fyatte ein offene^

unb empfängliches #er$ für bie ©cfyöntyetten ber 3^a#

tur. (£r war frü^c eine oater* »nb mutterlofe 2öatfe

geworben, ba hatte tfcn ber oerjtänbige unb in man*

geriet Äenntntjfen ao^l unterrichtete Machbar (SlauS

an 5littbe$jtatt angenommen , bem Pfarrer oott (3uU

ta neu gefiel ber muntere ftnabe, er erlaubte if)m
r

bie ßehrjtunben, bie er feinen eigenen ftinbern gab,

befugen $u bürfen. ©o war ^ubi, an ®eijt unb

Körper gebetfyenb > herangeroachfen. 3hm fonute eä

nicht gefallen , fleh auf ber 511p alä ©enttfnecht jum

Äühtnelfen unb ftäfemacfyen ju oerbingen, ober al$

Führer ber ©aumrojfe immer nur beu 2Beg über'3

©ebirg unb jurücf tagtäglich in gebanfenlofer 5ö?afc^t#
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nent&ätigfeit $u machen ; bte »erwegene 309b nad)

ben Spieren ber &od)gebirge, «arf) bem feiten ge*

worbenen ©teinbodf, nad) bem flüd>ttgen QSolfe t>er

©emfen, nad) bem bräuenben ßämmergeter , festen

it)m mit ebler. (£$ bauerte nicfyt lange, fo war et

al$ einer ber fünften unb glücflidjften <öd)ü§en tm

ganzen £a$litl>ale befatwt. Sfßo^tn feineS (Sterblichen

(Schritt ftcf> je oertrrt fcatte, ba wagte ftc^ fetn ftujj

&in. 2Bo baS @rat beö ©ebtrgeS eng unb abfdjüfffg

über ber bobentofen $tefe fdjwebte, ba fdjeuete fld)

Jftubi nid)t, ba$ einmal aufgejagte %t)iet ju »erfolgen.

Gfr ftieg mit langfamen, flauem ©cfjrttten ben

95erg fctnan. (Sr lenfte balb ab »on bem formalen

Jufjpfabe, ber »or t&m »on anbern betreten werben

war unb tfdf) jwifc^en ben gelSblöcfen fctnwtnbenb,

gerabe $ur ©pifce bed ©eibel&ornä fcinfü&rte. Sie

©teile, wo er »or einigen Xagen, in alljugrofjer

Entfernung, um fle mit feinem ©tu£en ju erretten,

eine flüchtige ©emfenfamtlie gefe&en fyatte, lag am

guße beä Jßergriefen , nad) ben Sßatlifer Römern

&in. Er mußte, als er eine bebeutenbe &ofye erjh'e*

gen tyatte, wieber in ein gä&nenbeä gelfent&al fytnab,

cad »du ber einen ©ette burd) bie ©ebirgöwanb beö

©eibetyoma, »on ber anbern burd) einen %\)ti\ be$

©rimfelgipfelä , über ben ber ©aumpfab weiter nad)

bem Oberwaüiö unb über bie ©rieägletfdjer inS Sofa*

tfyal fü&rt, begrenjt wirb. S)abei &atte er bie be;

fonbere 93orfld)t ju beobachten, baß i&n bie locfenbc
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3agb mcfyt bie ©reu$e be§ 25erner DberlanbeS über*

(Bretten lieg. Die SBattifer ©emfenjä'ger lebten mit

benen be$ $a$lityaUä , aus bem örinbelwalb * nnb

Sauterbrunntljale im beftänbtgen Kriege. Oft mußten

btefe Legionen, bie fonft nur burd) ben ©djret be3

&uerf)af)n3 unb beS 2lblerö, bnrd) ben jtfc^enben 2Bar*

mtngöpftfir ber anfüfyrenben / eine ©efa&r «öitternben

@emfe/ burd) baS £>eulen beö ©turmä unb ba§ Don*

nercjebrüffe ber ßawtne , belebt würben , bie glüdje

unb ©djtmpfreben ber ftcf> auf ben ©renken begegnen?

ben ©emöjager »ernennten, oft felbjr 3 eu3e ™& c *"

blutiger £f)ätlid)feitett fepn.

Rubelt »ermieb gern folcf>e QSegegnfffe. 3&nen

wtberftrebte fein ebler, befferer ©inn, Dft fdjon

&atte er eine fixere *8eute aufgegeben,, wenn er ju

t&rem ©ewtnne bie 9Rad)bargren$e bztxtttn mugte.

Oft war er einem SföaÖifer ©dju^en, ben er jufa'Cftg

auf JBerntfcfyem ©ebiete bemerft, au$ bem Sßege ge*

gangen unb fyatte getfyan, als fefye er i&n nicfyt.

fehlte t&m weber an $JD?ut&, nod) an forderlicher Straft;

aber er war aucfy ebenfo friebfertig , als fu&n unb

ftarf, unb beäfjalb bei ben fremben 3^9^»/ wie bei

benen au$ bem Dbertanbe, wofcl gelitten unb geartet.

(£r nafjm einen autexn 2Beg, al§ ben, ber ityn

cor einigen £agen $u bem ßagerpla^e ber @emfen

geführt Ijatte. Der ©tanb ber ©onne , bie ©ipfel

ber SSerge bienten tym $u fünften, bie i&m bie rechte

SKtdjtung angaben. Die 93ergwanb, an ber er %\t\*
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abftieg, würbe immer fcfyroffer, bte gelSblocfe »er*

mehrten flcf> unb würben oft atife&nücfjen flippen,

bie er in einem wetten Umwege umgeben mugte.

Tü$)H regte ftcf) in ber Statur, fyier war fetn 23lätt»

djen, fein noefj fo Heiner ©trauefy $u fe&en, Den cm*

$igen offenen 93Hcf fyatte ba£ 5(uge recfytö ab, burd)

Die balb in einen weiten $lu3gang enbigenbe ZfyaU

fd)l«d)t , in beren fernem &tntergrunbe baö mächtige

ginfrer;2(art)orn unb ^itab bie $tefcr;er Börner/ wie fpi*

£tge Siönabeln, $um wolfenlofen Gimmel emporfrarrten.

£»e oielen £mbermffe, bie ftd) bem $ortfcr;reiten

9htDeir$ in ben üffieg fteüten, gelten t&n fe&r auf,

(£d waren fcfyon einige ©tnnben »ergangen, ofyue baf}

er weit oorwärtS gefommen wäre. Er ftetterte noef)

am ^ufje be$ ©eibetyorn$ umfyer, er fafy nod) immer

bie gernnbete £>öfje beö ©rimfelgipfelä ftdf> gegenüber,

unb ed festen i&m, aB fyabe fief) bie Entfernung »on

ü;r nod) gar nicfyt oerminbert. £)er 23ergabfyang, ben

er fytnabftieg, würbe immer fteüer, er muffte jeben

©cfyritt, ben er t^at, langfam oorfyer berechnen, um

md)t etwa ausgleiten unb in $en $lbgrunb gu jrür*

gen, über bem feine güf?e fcfywebten. Ein fyeroorra*

genber fptfcer ©tein, auf bem fein gu£ rutjete, ein

anberer, an ben ftd) bie &aub fcielt, waren oft bte

unbebeutenben Dinge, benen er fein ßeben oertrauen

mufite. 2lber unermübltd) unb mit folgen ©efa&ren

befannt, ftrebte er immer weiter in bie Xtefe. ©a

geigte fid) pfofcltcr/, alö er gerabe auf einer breitern
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Steinplatte feften guß gefaßt Jatte, wie etn lieblfcbeä

geenftnb, baS ftcf> allein in btefe öbe Stufamfeit t>er*

irrt, feinem 23ltcfe eine blü&enbe 3llpenrofe.

«£)fe muß (Siegele boben!» rief er fo laut

au$, baß ba§ (£cbo, baS in ber jenfeittgen Gebirge

wanb laufebte, fernen *ftuf wteberfyolte*

2lber rate bte föftUc^c 23lume erreteben? (Sine

gelfenfpalte »du unabfefybarer Xtefe trennte t(w »on

ber ©teHe, wo flc franb* £)cr S^aum war wofyl

utit einem fügten Sprunge ^unterzulegen , aber Jen?

fettS bot flcb nur ein Hemer, unbeöeutenber |)alt?

punft bem guße , etn abwärts netgenber Stein, für

beffen gefttgfett nfd)t3 bürgte. Unter bem Stein

ftürjte fieb beinahe fenfreebt ber gelS in bte ©ebtrgS;

fcblucbt. Slber bte SBlrnne locfte unb lodfte — 3?ubt

fonnte ntc^t «ötberflcf)«. 9ö?tt bem 2luSrufe «(Siegele!»

wagte er ben (ebenögefa^rltcben «Sprung.

% cb!

3ßod) febwebenb tm Sprunge ergriff feine Dfecbtc

bte S3(ume unb bracb fle. 2lber fem guß glitt ab

»on bem Steine, ber tyn falten fottte, feine ßtnfe

ftrebte »ergebend, ben Straucb $u ergreifen, an wel*

d)em bie SRofe gelocft — ein 2lugenblidf ber legten

unflcbern 5lnjtrengung ! bann (türmte er f)inab , feine

Slugen fcbloffen ftcb unwiöfubrlicb, über feine Sippen

bebte e$ noeb einmal: «<£tet>ele!»
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Sfber eä gibt gute ©elfter üi jenen £o&en, bie

über baö ßeben ber (Sterblichen wachen! Der bind)

mcfytS gehemmte Jatt burefy einen freien Suftraum be-

täubte ben 3» n9ttn9 roo&l, tnbem er t&n mit unbe*

fcfyreiblidjer ©djueUigfeit fcerabriß, allein er ließ t&n

frei »on jeber $erle£ung , er ließ tyn in einer 9tify

tung , in ber er mit Den güßen §werfl wteber ben

23oben berühren mußte. 3^t war tiefer erreicht

jefct fonnte ber Moment ber fyöcfyften ©efa&r, be3

augenblicklichen XcbeS etntretete.it. Sa — wtdj Oer

93oben unter 3t übe Ii' 3 Stiften, er fanf tu eine

weiche 9Ö?ajfe ein, er fufcr mit 93li£e3fcf)nelle burd)

biefe unb mit einem Xfyeile »du t&r einen fcfjräg nie?

berlaufenben Slbfyang fyinab , bi$ auf ben @runb ber

weiten S&alfdjludjt, in i>en er fcfyon »ergebend feit

einigen ©tutiben unter mancherlei Slnftrengungen unb

auf melen Umwegen $u gelangen fucfyte.

Die Betäubung beö Slugenblfcfö löjre ftd>, Sä-

belt öffnete bie 2lugen, er füllte flcf> wteber, er

erfannte bie Sage, in ber er fiel) befanb. ©c^nee

umgab t&n »on allen ©eiten. (£r war glücflicfyer*

weife auf ein ©cfyneelager gefallen, baö ftcfo am gujje

beö 93erge§ gefammelt tjatte. Der locfere ©ctmee

rollte unter t&m hinweg unb er glitt unauf(>altfam mit

i()m uteber. Dft fcfyon hatte ber »erwegene Sllpenjä-

ger, an ©teilen, wo er auf feine anbere Slrt weiter

kommen fonnte, eine ähnliche ga^rt abftcr;tltcr> unter-

nommen. 3e^t Statte fle ihn ber 3«fatf ober eine



höhere 9#acht, bte nur $u oft mit biefem oerwechfelt

wirb, wieberholen toffen ^ unb er war mm, nachbem

er Dte ©efahr glücf Itd> überftanben tjatte , gar nicht

unjufrieben, einen 2öeg, Der ihn bei aller beobachteten

SSorftcht nod) ©tunbenlang aufgehalten haben würbe,

tm $luge etneS Slugenblicfö jurücfqelegt $u Jjaben*

(Schnell warb je£t baö Angefleht »du ber falten,

fchtmmernben Decfe befreit, bte auch biefeS, wie 9?u=

belt'S ganje ©efralt umfüllt hatte. !Der Gimmel

lächelte freunbltch $u ihm nieber, e3 bünfte ihm, er

habe ihn noch nie fo gefehen. (£r fprang ohne grofje

SO^nhe auf, er behüte unb jrreefte fleh, er empfanD

feinen ©djmerj, er fühlte ftd) unoerlegt

Dvoch immer ^telt feine fechte bte erbeutete %U
penrofe. (2tr betrachtete fle mit einer frohen Regung,

bann freefte er fte an bie 33ruft, um fte hter für

Sleoele 5U bewahren, ber er fle beim legten 2öte*

berfehn, beim $lbfd)iebe auf ßebenölang übergeben

wollte.

©eine nächite ©orge galt feinem ©emehre.

hatte nicht gelitten bei bem gade, aber eS war feucht

geworben im ©d)nee. Gtr troefuete e$ mit großer

SSebachtfamfett, feinem SSlicfe entging fein nafifeS Jlecf;

chen. ßrft at$ er btefeS ©efdjäft »oßenbet hatte, fah

er nach ber SSergwanb hinauf, bte er wie im ginge

herabgefommen war. Sa Harrte ihm in einer £öhe

bie felbjr fein fühueS $er$ mit einer fchauerigen (£r*

ütnerung ergriff, wie com Gimmel nteber ber bunfle
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Ueber&ang be$ gelfenä entgegen, hinter bem fld) tue

ganje übrige ©ebtrgSmaffe be£ ©etDetyernö oerbarg.

(£r ftanb unter ifym wie am Eingänge cineä ungeljeu*

ren ©etob'lbeö, ba3 ftcf) in bie fefte Sanb beö 23er?

ge8 ^tneinbrangte. (£$ mar ifom wie ein Xrctum, Dejfen

(£rfcfjetn«ngen beim Gsnoacfjen unglaublich flnb, wenn

er bebaute, baß er* ofyne &alt, o&ne aftogltdjfett ber

eigenen £ülfe, willenlos Eingegeben feinem böfen unb

gnten ©terne, in tiefem freien Jftaume, $ttnfcf)en

Gimmel unb Gerbe, gefcfytoebt fyabe. ©eine SBItcfc

fonnten ftd} oon Dem Dunfeln gelfenoorfprunge nidjt

abroenben. Sie gebannt ftarrten fte immer naef) ber*

felben ©teile. (£$ fd)ien tfym einmal, al3 toanfe bie

$lippenfoi£e, als neige fte ftcf) $u i&m fyinab tnä

£f>al 3 aber mit ©etoalt »erroarf er tiefen tfyorigten

©ebanfen unb flauere nur noefy fefter &in, um fid)

»du feinem Ungrunbe, um ftcfj $u überzeugen, baff

nur feine eigene (Einbilbung ein bb&nenbeS ©piel mit

t&m getrieben feabe.

Sa rifi t&n au$ biefem #infrarren plö§ltd) ein

feltfameS Jftafcfyeln unter einer na&en (Stelle ber ©djnee*

beefe, bie t&n umgab, empor, ©eine erfre ^Bewegung

aar naefy bem ©tu£en. ©ein Singe flog nad) ber ©teile.

Unter bem ©cfynee festen eä ftcfy ju bewegen. Sin

X&ter fonnte bort »erborgen feipn. (£r fcfylug an, er

jielte, aber ein oon menfcfjlicfyer ©timme, oerne&mltdj

auSge&auc&teS : «3lcb!» machte mit einemmale feinen

5(rm erlahmen. (£r lief? beu ©tu^en flnfen, fein (£r*
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(Jaunen war fo groß, bag er tm erften Sfagenblicfe

feines wettern @ebanfen$, feines (£ntfcfjluffe$ fä&ig war.

© o t t l o b!

«Sie fommt ein menfcfylicfjeö 2öefen in biefe (£in*

öbe, fernab oon jebem gebahnten SBege, unter bie

£üC(e »Ott ©dwee, nahe bem (SiSmeer, auf eine ©tetfe,

btc otetteicht noc& nie ein frbifcfyer guf? betrat?» Sie*

feö war bie erfte grage, bie er t fldr> felbfr richtete,

alä er feine ©inne wieber gefammelt hatte, tjt

nicht möglich!» antwortete ihm eine innere ©timme

unb ungleich regte fleh gefebäftig bie StnbtlbungSfraft

unb hunbert 20?ärchen, in feiner fttnbheit gehört, in

ben ftnabenjahren wieber »ergeffen, traten mit einem*

mate in feine Erinnerung unb mit einem grauenhaften

©cfühle weüten feine 2lugen auf £>et »erbädjtigen

©tetfe unb e3 war ihm, a(S muffe in jebem 5Cugen*

bliefe ein 23ergfobolb ober ber fogenannte ©chneegeijr

ober gar ber fct)warje ©emSjäger — (auter ©efpen*

fter, bt'e in ben ©agen beö SanbeS (eben — »or ihm

aufzeigen.

Slber eö ftieg nichts auf! @S raffelte wieber,

bie ©cfjneebetfe bebte unb noch einmal feufote e$ unter

i^r empor in einem flagenben «Sich!»

£)a bemerfte u b e l i ' 3 fcfjarfeä 5lnge , einen

fleinen glecf, ber bunfler war, als bie ihn umgebenbe

©ebneefläche. <£v erfannte, als er länger barauf

IT. 12
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blicfte, ba§ e3 eine fleine tncbterformige Deffnung

feip, an berett Sftanb bte ©cbneeflöcfcben fld^ balb mebr

»erbunfelten unt> btntt>egfcbmol$en. (£tne »on unten

auftfeigenbe 2Bärme mußte baS bewirfen, fetne 3weifet

waren gelöft: e$ mußte cm menfebücber Dbem fepn!

£afttg trat er näber. (£r watete btS an bte

S5rujr im ©djnee, ber fieb in ber grubenartigen $er*

ttcfnng angekauft ^atte. &(S:ö muß et« QSerunglütfter

fei)n,» badjte er nun, «ber im ©türm unb ©dwee*

werter com rechten 2Öege abgefommen tjr, ber fldt>

bierber »ertrrt b«t unb bu fannjr ibn »teöetd;t notfy

erretten, bu fannjr ein SÖ^enfajenleben ermatten!»

©eine #anb berührte bte Oeffnung ün ©ebnee.

(£r empfanb einen warmen £aucb* 9Jafcb unb ben*

noeb »orfiebttg, mit fiopfenbem £erjen unb jitternber

f)anb räumte er ben ©d?nee, ber an tiefer ©teile

lag, buiweg, $ftocfy c {n Sfogenbltcf unb cd war gefebe*

ben — er fab in ein bleidjed weibltcbeS Stngeficbt,

ba$ mebr ber Kummer, aU bte 3<>bre gefurcht $u

baben febten, beffen 2(ugen gefc^toffen waren, baö nur

in einem letfen S5eben ber Sippen, in einem frampf*

baften 3 uc^cn ber 3(ugenlieber, in bem febr fd)wacr)en

Obern, ©puren be$ ßebenS jetgte.

3c£t, ba 0t u b c t i ' $ 23ermutbungen $ur ©e*

wißbeit geworben waren, trieb ü)n fein ©cfubt $ur

tbätigjren £ülfldjrung* 3» wenigen Minuten lag ber

©djuee, ber bie gan$e ©ejralt ber Unglücfticben mit

einer mebr alö fußbtrfen Sage bebeefte, jur ©cite ge#
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fc&oben, i&re ©lieber waren son Der feuchten ßaft

befreit, er fa&, wie fle mit ben §änben, gletcf) einer

©cblafenben, bie t&rer Bewegungen ntcfyt &err tfr, in

unftcfyern treffen auf t)em 95oben &in unb ^ergriff,

©te Srau war ä'rmltd) gefleibet, ein fleineä 33ünbel,

ba$ t^rc wenigen |)abfeligfeiten enthalten mochte,

datte fle Frampf&aft unter ben regten 2lrm gepreßt.

£)er £a$h'rMer richtete flclj auf unb fab flcf> um.

(Sr-forfcfyte naefy einer freien ©teile, wo feine 93emü*

düngen / bie ßrflarrte wieter ganj in$ QSewufjtfewn

jurücfyubringen , burd) bie wobltfcatige Sirfung ber

©onnenftrablen unterftü§t würben. 3» &em ^pfafce,

ben fie jefct einnahmen, $og eine fdjaurige ßuft auä

bem bütferen X^algrunbe herauf, bie ber STrmen in

tyrem gegenwärtigen 3«ftanbe fcöcfyfr nacbtfyeiltg fepn

fonnte. ©ein 2fuge fiel auf einen erhabenen «punft,

ben bie ©onne befaßten , fafr oben am Eingänge ber

©cblucfyt. ©ort &Db fidfj au$ bem ©cfwee ein felflg*

te$ ©eftetn empor, ba$ $um ©i£e bienen unb äugleicfy

©cfyu§ gegen ben raupen 3u9w ^n^ bieten fonnte.

Slber eö war weit bafyin, e§ war, mit einer Saft,

wie bie Unbekannte, bie er boef) tragen muffte, ein

&od)ft muffeliger 2öeg ! Sie größten £inbernifiie freu-

ten bie äiemlid) (teil angefenben SBanbe ber ©ebnee*

grübe, in bie Ilm $ur Rettung eineä menfcblicfyen

Befenö eine fco&ere 50?ad)t geftyleubert, feinem Unter*

nehmen entgegen.

®v erfannte fle, aber er überlegte nicfjt lange.

12*
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(£r fcfjob ben ßauf feines ©tu§en rafcfy in bie 3<*3&'

tafcbe, banb biefe $u unb warf fle $ur (£rbe, 3««

naebiten SUtgenblüfe war er mit ber Ungtücflicben

belaben, unb ging mit feftem ©djritte langfam feinem

3teU $u. SOItt bem linfen 2lrm fctelt er feine Saft

umfcblungen; in ber rechten &anb führte er ben fracfyeU

befcblagenen Sllpftccf, mit bem er jebe ©teile, bie er

im näcfyflen 2Iugenb(icfe betreten mußte, oorber unter*

fuebte» Die 2Banberung mar tm böcbften ©rabe.ermü*

benb. (£r fanf eft bis unter bte 5(rme tn ben ©cfynee,

er mußte babet ftcr> mit ber fdjwanfenben Saft tm

@letcbgewid)t $u galten fucfyen unb bann wieber eine

fteile, unter ber glänjenben Detfe »erborgene <£rbö*

bung erflettern. Gsinen Slugenblttf fang, fdjon nabe

bem erfebnten %izU, t>or bem legten &bbange , ben

er noefy gu erfteigen b<*tte, »erließen tfcn feine Gräfte»

din unerklärlicher ©cbwinbel, ben er noefj nie empfun*

ben, ergriff i()n, feine 35litfc oerbunfeltcn ftd), feine

ftnie brachen. Da frö&nte mieber auS tiefer 25ruft

ein fcbmerjlicber ©eufjer ber Unbekannten, ©ein 9D?utb

unb feine Äraft festen aurücf. (£r ermannte flcfy,

er fpannte feine ganje S0?u5felfrärfe gu ^ö^erer $bas

tigfett an. Die eben noefy r>on t'bm gefürebtete 2ins

b&be mar febneö, tnbem er bie £inbernt'jye überwanb,

obne fte wa&rjune&men, gewonnen, @x ftanb fcucfjenb

auf einer weiten gelfenplatte, auf ber fein ©d)nee Jag.

©eine 93ltcfe flogen weiter, tief unten im jenfetttgen

©runbe jetgte ficb, jwifeben ben bunfeln ©ewäffern
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ber jwei ©een freunblid) auftaudjenb, bad gafl(td^e

©rimfelfpttal.

«@oti(ob!» fto^ntc er tief Obern fcfyöpfenb unb

ließ ferne fojtbare Saft auf eine gelfenbanf nleber,

wo fle »on ben wohltätigen ©trafen ber ©onne ge>

troffen unb »on feinem rangen £>aucf)e berührt würbe,

Wl a r i e.

©te Unbefannte lag bewegungslos, 9?ur fcoben

fräfttgere Dbemjüge t&re 93ruft unb eine letzte Sftöt&e

fe&rte auf i&re SÖSange juruef. 3^ übt rieb ibr ©ttw

.unb ©cfylafe mit ß&rüflwajfer, ließ »orftcljtig einige

Xropfen über tfyre Sippen rinnen unb fucfyte bie erfrarr?

ten, JeCfc juefenben $änbe gu erwärmen, tnbem er

fle mit feinen bitfen $anbfd)u&ett oon Bärenfell befiel»

bete, Sange blieben feine 93emü&ungen fruchtlos.

Oft warf er einen fe&nfüajtigen 93licf in$ %\)ai naefr

fcem ©pttal fcinab, wo fo oiele Littel ber SBieberbe*

lebung bewahrt würben, bie leicht unb fdwelt Ratten

Reifen fonnenj aber fein *Kuf reichte bt$ bort&tn unb

e&e er fyin unb jurücfeilte, fonnte bie 93erunglücfte

ben ©eift aufgegeben tyaben.

(Subltd), enblidj) — eö war einer ber fünften

Slugcnblicfe in 3ft n b e l i ' 3 geben — fa& er feine $ln*

frrengungen, ein Sftenföenleben $u erhalten, mit gün*

(tigern Erfolg gefront! £)ie grembe fdjlug bie 3lugen
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auf. Sie ©omie fdjien ibr gerate tnö Oefldjt: fie

mufjte fte lieber fdjltefjen. 3&te Sippen bebten.

«S^fwd Wlaxia, wa$ tft mir gefdje&en?» fprad)

fle mit fdfowadjer ©timme.

«Sagt eua?!» fagte ber junge £aöltt&aler in

freubig bewegtem $one. &3fcr wäret »enrrt unfc

im ©djuee begraben. 3lber baä i(r nun oorbet, ibr

fet;b gerettet unb balb bringe id) eudj unter Obfcacfy,

ju guten Sftenfdjen, wo ttjr 9fube unb pflege finbet.»

Sie 2(ugen ber 2lrmen Gatten ftd) jc^t gewohnt,

ba$ ©ouuenltd)t $u ertragen, ©ie fa& tfyren Detter

fragenb an. ©te fdjien ftd) 5U beftnnen.

* 2Öie tft mir benn ? » bob fte auf'S Sfteue mit

einer ©ebebrbe an, bte bart&at, wie fle ftd> bemü&e,

t&re ©ebanfen ju fammeln. «2öar fd) benn nidjt auf

einer pfeife begriffen / bte id) unter bem ©d)u£e ber

^eiligen angetreten Gatte ? 3«/ i« 3$ erinnere mid).

3d) wollte ben bofKn ©rimfelberg überfreigen. Sie

9Gad)t überrafdjte mid). ©d)on war td) auf ber $ö(>e

unb fa& im X&ale tief unter mir freunbltdje Stüter

auS menfd)ltcf)en Sobnungen berauffdjimmern. Sa
brad) mit einemmale ber ©türm loö, ein bitter Diebel

umgab mid), bie ßidjter »erfdjwanben. SllleS warb

Sunfelbeit um mid), ber ©d)nee fing an in btdjten

glocfen $u fallen. 2leng|rltd) fud)te id) mit ben f)än*

ben nad) ben ©tangen, bie ben Seg be$etd)nen.

2lber id) ^atte fdjou bie ^tdjtung »erloren. 3d) gertetb

tn eine fdjrecflidje Silbni|3, oft glitt td) (teile 2lb&änge
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in eint große £iefe &üi«b — bie ^eiligen beftfjtrmten

mtd). 3d) metnte, id) rief nad> £ülfe. 5ld>, ferne

Sfntroort fdjlug an mein ängfHid) fcDrdjenbeS D&r ! ©o
irrte td? mehrere entfe£lid)e ©tunben umfyer. S0?eüic

£rmübung, bie (£rfd)opfung meiner Streifte nafym mit

jebem Slugenbltcfe $u* gajt beflnnung&oS taumelte

id) üormartS. 2ßte auö einem bunfeln Xraume er*

innere tdj mtd) nodj, baß id) plo§h'cr) nteberfanf, tief

in ein ©djneebette, baß eö mir einige Slugenbltcfe

war, al$ few tefy nod) etn Äinb unb meine Sftutter

fange mtd) tn ben ©djlaf — metter meiß id) ntdjtd

we&r «nb fd) muß mo&l recfyt tief unb lange gefdjla*

fen fcaben,»

«33t$ in ben £ob fyatttt tyv gefcfolafen, menn

nidjt bie ^llpenrofe gemefen märe!» murmelte $ubt
für fidb &itu

IDie grembe mar angegriffen »om ©predjem 36*

Detter foberte fte auf, etn menig 25rob unb einige

Kröpfen (S&rü (Imaffer git genießen. 3113 er i&r ba$

23rob reichen mollte, fiel i&m ein, baß e$ ftd> in ber

jurucfgelaffenen 3«9btafc^e beftnbe. Dfyne ein Sfßort

$u jagen unb nur mit bem ©eöanfen befd)äftigt, fei*

nem ©djüfcltng red)t balb eine ©tärfung ju bieten,

ftog er mit rafd)en ©abritten ben 5lb&ang \)it\ab. £>ie

QBerlaffene, ,bie ftd) feine plöfclidje glucfot nid)t erflä*

ren fonnte, rief mit banger, matter ©timme hinter

i&m l;er. (£r fcorte e$ nidjt, Sßon feiner befdjmer*

Itdjen ^afl in feinem Saufe gehemmt mar er balb an
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Ort unb ©teile, £)te Üölitfe Der Unbefannten folgte«

thm ängfrltch. ©te fah, rote er bte Sagbtafche ergriff,

unb fte füllte ftch beruhigt, alä fle bemcrfte, ba£ er

fo rafch, alä eö bte Umftanbe gematteten, uoteber

(£r ftanb obemloS oor ihr. ©ie hatte ftdr> auf*

gerichtet, um ihm beffer entgegenblicfen $u fonnen.

Birflich festen bte Entbehrung aller SßahrungSmittet

in einem beträchtlichen 3efttaume, in bem fte fo große

Slnjlrengungen ertragen hatte, am Steiften ihre Gräfte

gelahmt $u haben, ©ie »erwehrte mit auffatfenber

£afr ba§ 23rob, ba§ ihr SKubi überreichte, fle be*

ne|te ihre Sippen mit bem belebenben ©etranfe, fie

oerfuchte einige ©chrttte ju gehen «nb erflärte bann,

fte hoffe »Ohl, mit feiner &ülfe ba3 ©rimfelfpttal ju

erreichen, ba$ ihr ber junge öemSjiäger im (Srnnbe

geigte.

«Sir woflen e$ oerfuchen!» fagte 9iubt, tn*

bem er prüfenb bie Unbefannte anblttfte. «Senn

ihr nicht mehr fortfonnt, fo fagt e§ mir. 3ch trage

euch bann ein ©tücf 2Bege$. 2ßtr haben auch nicht

weit bis $u bem $fabe, ber »on ber ©rimfelfpifce

hinab ju bem ©pttal führt, ©tnb wir einmal auf

bem, fo haben wir gewonnen ©ptel.»

«Sie SSflutter ©otteö hat euch mir $u f>ülfe ge*

fehteft,» erwieberte bte grembe. ©te ergriff üiubi'3

3Trm unb trat auf biefen geftüfct, bte Sanberung nach

bem gafllichen £aufe au. (£ö fah anö ber Xtefe her*
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auf, freunblid) unb einlabenb , wie ber &acen, ber

bem ©eefa&rer «ad) einer befdjwerlidjen 9Reife, tiacf)

Oettern unb ©türmen, Dfuije bietet

«2Ba$ wäre au$ mir geworben o&ne Gsucf)?»

fagte Die (Bereitete, inbem fle rufttgcr, ald i&r 93eglei*

ter erwartete, an feiner ©eüe t)tnfcf)ritt «3e§t erft

fe&e ia) ein, bafi mein ©cfylaf fein natürlicher ©d>laf

war, baff icfy in jener Gtrjtarrung lag, t>tc ber grofr,

al$ Vorboten beö na&en XobeS, über bie ©lieber »er*

breitet 2Bie Fann td) eud) banfen, wie »erbe tcfy

eud) je »ergelten fonnen?»

*3d) fcftbe nid)t fo tnel X^ctl an ber ganzen

©ad)e, wie i&r glaubt!» »erfe^te ber junge Stfann.

«(£3 war eine ©cfyicfung »on ©Ott, bie midj in euere

9ßa&e braute/ unb ben 2fnlafj bagu gab ein ganj unbes

beutenbeS Sing: bie 23lume, bie i&r fcter an meiner

S5rufr fe&t!»

(£r erjagte nun, wä'drenb fle über eine jiemltdf?

fejte ©djneebecfe gemacfylid) t&ren 2Beg nacfy bem ©pi*

tal fortfe£ten, wie SllleS gefommen fen, Sie Unbe*

rannte fcörte i&m ftttX unb aufmerffam ju. 2113 er

geenbigt fyatte, waren fle am Ufer beö größten ber

beiben ©pitalfeen angelangt Sie grau blieb freien,

faltete bie §dnbe unb falj hinauf jum §tmmel

;

«3«/ £err,» fagte fle mit bewegter, anbädjtiger

©ttmme, «bu &ajt SBunberbareS unb ©rofeS get&an

an ber armen -Blatte: bu M fte nicfyt serlaffen in

ber argjkn Sftotfc, bu &aft i&r in ber SÖSilbnifj, bie
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fonft feine* Sftenfdfjen guf betritt, einen Detter ge<

fanbt, bu tm'rft fle nid)t »erlaffen in ber 3»f«"ft

fte and) beineö 93eifranbe3 unb ber $ulfe betner &ei*

ligen fo fefyr bebarf!»

2X«ö btefem hutcti ©ebete gtng fle in ein frtlled

über. 3R«bt ftorte fie ntcfyt. Sann fenfte fte i&re

Otogen »om £>tmmel, an bem ftc gefehlt geroefen,

fyerab «nb machte 2fnftaft, weiter $n fcfjreiten j aber

t&re SÖItcfe hafteten plo^(tct> an ber ©pt'fce be$ @rtm*

felbergeS, i^re 3wg* nahmen ben STuöbrucf be$ ©cfyre*

den$ nnb beä 2lbfd)eue3 an, «ber i&re 2tppen brang

ein ©c&rei beö (£ntfe£en$. 3&r Detter blitfte betrog

fen $u i&r fcin. ©eine fingen nahmen bie Sltdjtmtg

ber übrigen; er bemerke oben am 93erge, an bem

fiefy in x>ic(cn SfBinbungen ber ©rtmfelpaß hinauf*

fdfjlängeft, $tt>et Scanner, bie gleid) baranf hinter

einem gelfenr<orfprunge »erfd)tt>anben. (£r glaubte in

bem einen @d)o(l( erfannt $u Gaben.

«9ßein, nein!» fagte je£t bie $ra«, bie flcfy

5Ü?arie genannt Gatte / ruhiger geworben $u fic^

felbfr. tfl nicfjt benfbar , eö ijt niajt möglich

2Bt'e oft &at fdjon meine GsinbilbungSfraft mid) ge*

taufajt! 2Jfdf> , eä ijl fein Sönnber, ba& id) aflent/

fralben baä ©efpenft beö 23i>fettfc&t$ ju fe&en glaube ! >

£>a3 GUöcle ober feine!

©ie traten in baS ©rimfelfpital. (£d »ar nie*

manb im ©aftymmer, als ber ©pitalmeifter nnb ber
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alte (5U u $. ©er le£te fcfjfett nicht »wenig erftaunt,

feinen jungen greunb in ber ©efetlfchoft einer grem*

ten gu fehen.

«<£o, 3$ubi!» rief er au$. «!Du tretbfr eine

feltfame 3agb unb, t»a$ bu ^etmbrtngft, ift flcherlich

titelt in tiefen 23ergen geboren unb erwochfen.»

3113 ober ber ©emöjäger berichtete, mie eS ihm

ergangen feo , als er oon bem Unglücfe ber grau

erjagte unb ber nrnnberbaren 3lrt ihreö 3ufammet\>

treffend gebaute, ba rütfte ber 2llte ihr theilnehmenb

näher unb ber 2öirth eilte in bie Äüche, um thr eine

ftarfenbe unb errcärmenbe ©uooe bereiten gu laffen.

«Sßte gut fepb ihr boch gegen eine 2(rme uub

§ülflofe!» begann 50?arte in einem $one, ber ihre

niebergefchlagene unb gebrückte ©emüt^jtimmung fcin*

langttd) an ben Xag legte. «210% e§ ift feiten, bog

ber S3ebürftige bei gremben ein folcfjed TOtleiben,

eine fo thätige X^eilna(>me fCnöet! 3cf> mill euch meine

ßebenSgefchichte ergählen* 3hr werbet fehen, bafj ich

recht eigentlich gum Unglucfe geboren bin unb baj}

ber greuben nur wenige auf meinem ßebenäpfabe fleh

fonben.»

grau hotte etn>a$ geineS unb @ble$ in ihren

Bügen, ba$ bem alten (Slau$ befonberS wohl gefteL

<£r bot flc , er(t eine ©torfung gu genießen , ehe flc

ihre (£rgählung anfange, ©er ©pitalmeifter fehrte

auch fdjon gurücf mit ber fräftigen S5rühe , bie er,

ba Wittag nahe war, in bev Äüche oorgefunben h^tte.
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&(Sinen ©ruf »om (S l e » e l e fott icfy bfr brtn*

gen;» fagte (SlauS 511 *ftubelf, wctyrenb 5ftarie

mit <£jfen befcfyafttgt war, «Du foCtft fem »orfldjtig

fer>n auf ber ©emöjagb, unb btd) oor ©djaben fcüten

»

lägt fie btr fagen! 2Benn fle baö ©tütfcfyen mit ber

Sttpenrcfc wügte —
«©te Darf e$ nic^t erfahren!» unterbrach tyn

bafltg unb erglü&enb ber junge Sftann. «Die 9fofe fott

fle befommen,, aber ftc fett ntd)t mefyr babei benfen,

als ba§ e$ eben efne 93lume tft, b{e ber 9t übt t&r

jum %b\d)itbt gegeben,»

«3um 2lbfd)febe ? » »erfe^te im £one ber Skr*

wunberung ber 2Ute* «3d) glaube, buträumft, 3«nge!

©tebt e$ benn ntcfjt noef) anbere fcf>mucfe Sftäbdjen

im ^aölÜ^ale, bie »on bergen gern einfcfylagen, wenn

tynen ein maeferer SSurfcfye, nrie bu, bie #anb bie?

tet? Dafür forge «tcf?t, 3t übt! SQBenn'S fet>n muß,

gibt ber alte GZ l a u 3 bir einen greitoerber ab unb

ge&t »on Dorf gu Dorf, »du 2llp $u 2llp, »on &au§

gu &auö, bir ein ©djalli, baS lieb unb gut tjt, ju

fucfjen.»

«Da§ (Sleoele ober feine!» feufgte ber 3üng*

ling letfe für flc^ $in*

«Unb tft benn aucf> ba fcfjon alle Hoffnung »er*

loren?» eiferte ber Sitte fort «f)aft bu eS nidjt

beute er(t erlebt, bag bte Dinge ftc^ oft aunberbar

fügen unb ba£ ein Unglücf jum ©lüefe auflagt!

©djolli ift mit einem (Snglänber hinüber über bie
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©rtmfel unb füfcrt tfm noch weiter auf bfe Surfa unb

ben ©otttjarb. <£r liebt ein tufltgcö unb freies ßeben.

2Ber aeijj, ob e§ t&m nicht bcffcr auf Reifen bei

bem 50?p(ort> besagt , al$ im fttflen £a8lithale, ob er

nicht »tettetd)t gegangen ift, «m nie tmeberjufehren ?

£5aö ijr eine mögliche ©ache unb fo lange ein !Ding

möglich tft, muß man titelt baran Bezweifeln.»

«2llfo war e$ wirfltch ber 2Mon, ber oben am

33erge ^erumfUtterte !» fagte Diu bei i für fleh, tnbem

er beö (£ntfet$en3 gebaute, baS feine Begleiterin bei

bem 3(nblicfe ber $wei 3fteifenben ergriffen hatte. —
c©onberbar, ^Ddr>ft fonberbar!» fe£te er in 9iaaV

ftnnen »erloren, hin$u.

«Sntretge bich nur mit Geaalt beinen Traume?

reien unb ber Äopffyängerei, bie einem jungen 93ur?

fdjen auS bem |)aöltgrunbe gar nicht $ufommt!> fpraef)

(SlauS, ber Dlubi'ä Sftachbenfen mifjbeutete, in

einem faft ärgerlichen Xone auf tfm ein. «2öo$u foll

baS führen unb was fofl barauä werben am (£nbe?

SOtfetnfr bu, ich wüßte, »eil ich alt bin unb eben nicht

»iel ©cher$e mehr treibe mit ben 9ttabchen, nicht S3e^

ftheib in folgen ßtebeöangelegenheiten ? 3<h habe auch

meine fcfjwache ^cit gehabt Slber ber muntere ©inn

blieb immer Reiter unb fyell unb brohete er einmal ju

etlöfchen bei irgenb einer ^er^enöpetn, fo fcfjürte ich

fein fteuer mit einem ®la$ (S&rüftwaffer wteber att,

ober lief hinaus in
1

* ßanb an ben 25rten$er ©ee, ^tn*

über nach Unteraalben/ wo e$ auch hübfehe SDGäbcfjen
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gibt, t>ie einen £aSKtMer S3utfc^eti too&l gern fe&en

unb mit ttyren SSltcfett ba$ §er$ erwärmen fonnen, fo

gut, tote jebe Slnbere. Slber, Jftubf, fcf) Fenne btd)

gar ntcfjt mefjr! Du ftfceft ba, rote ein (Stapfen,

toä&renb icfy alter Z\)QX Den 'piauberma^ macfye unb

bie bellen 2Öorte oerfcljtoenbe , btr ein freunbltcfyeS

Säckeln abjuloefen. 3u*»8*/ &abe bid) lieb, aber

bu mußt aufbauen! £ajt bu nicfyt &eute fcfyon ein

gutes SBerf get&an oor @ott unb fd)»tttt btr ber

©ebanfe baran ntdjt ba$ f)er$ an, bajj e8 &ö&er unb

ntut&tger Wagt in beiner S5ruft? 9? u b t, tef) beneibe

btr beine Zfyat unb ba$ tofll QStet fagen. Sßenn bu

mir nun nidjt frtfd) unb froj) totrft, nad) btefem @e*

flänbntffe, fo oerleugne icfy bid) oor allen ßeuten unb

fage niemanb mefyr, bafl id) bid) anfefce, at'S meinen

eigenen leiblichen ©o^n!»

«£>a$ (Sleoele, ober feine!» ertoieberte nod)

einmal laut unb befttmmt ber junge 50?ann unb fa&

babet feinen alten greunb fo feft an, bajj tiefer too&l

merfte: ber 3?ubt fyabe red)t au$ feiner tiefften,

tnnigften Ueber^eugung geforocfyem

Märiens" @efdM*te.

Glau 3 fdjtoieg nun, blttfte burd)3 genfter auf

ben fd>toar$en ©ee unb trällerte halblaut ein ßtebdjem

£)a$ toar feine 2lrt fo, toenn er mit einer ©adje

nid)t aufrieben toar unb fle bo^ titelt änbem fonnte.
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Snbeffen griff ber junge ©emäfcbüfc nacf) fernem ®e*

we&re, um eS $u uaterfudjen unb, wenn cö notbig

fepn füllte, ju reinigen. £)ie grau fetyien nur baä

(£nbe von bem ©efpräcfje ber beiben Scanner erwar*

tet $u Labenz um ü)r ^Öerfprecben ju löfen unb be*

gann mit folgenben Sorten Die (£r$äl)lung i&rer ße*

benSgefcbicbte :

«Sßcnn t'br e$ meiner ©pradje anhören glaubt,

baß tcb nidjt gwifeben eueren SSergen geboren würbe,

fo &abt t&r gang 9?ecf>t! ^d; erblickte ju (Strasburg

am 9fl)eine baä £age$lid, unb mein erfleä Uuglütf,

ber Vorbote fo »ieler anbetec, war, ba$ meine 2Q?ut*

ter baö ßeben oerlor, inbem fle mir e§ gab» 3<&

fannte alfo nie bie greube eine SWutter $u beftgen,

icb ()abe nie an ber mütterlichen SSruft geruht, nie

ein 2öort ber Siebe, be3 Xrofteä au$ mütterlichem

SQhinbe oernommen.

»

3n Martens klugen tvatm 3^ren bei bie*

fer Erinnerung» ©ie febwteg einige 9(ugenb liefe, bann

foracb fle weiter:

«SÖfain $ater befteibete bie ©teile eineS *pro;

fefforö bei ber borttgen Untoerfität. (£r war "in fh'k

ler , franflieber Sftann* (£r liebte midfj wobl fßfcr,

aber bie fdjmcrmüttjige 5lrt, wie er biefe Siebe geigte,

fonnte Caö aufwaebfenbe ftinb niebt erweitern, fle mufjte

! aueb meinem (Sbarafter ba$ Xrübflnnige einflößen, ba8

tym immer treu geblieben tjh 5ö?ein $ater mar fel)r

fromm unb btelt aud) mieb frübe febon $ur ©otteö*
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furdjt an. 3d) bin if>m ewig banfbar bafür. dv ^at

mir in ber {fteligton eine TOtgabe tn mein fummer*

»otteg ßeben gegeben, btc mid) allein ttt ben ©türme«

be$ UnglütfS aufrecht Rotten fonnte. 3<*? war $»&lf

3af)re ölt, als er ftarb« ©etn Xob war ber beä

@ered)ten, <£r fcfylummerte eines 2(benbö eitt , um
nie me&r $u ermaßen. £)a3 2lmt, in bem mein 93a*

ter gejtanben, fcatte t&n nur gerade ernährt <£r &tn*

terlief} fetn Vermögen unb roaS au3 bem QSerfaufe

fetner SBücfjer, fetner mat&eötattfc&en Snfrrumente unb

anberer Singe, bie mtr ntcfyt nü£en konnten, gelöf't

würbe, retdjte faum l)trt r ba3 Setdjenbegangntf? unb

einige ©Bulben $u bejahen» ©er S5ruber meines

Sßaterö, ber 23eft£er etneS anfef)nltcr;en ©aft&ofeä

war, na&m miefj nun $u fiel;. SQöie ging eS in bem

geräufdjöollen Seben einer otelbefuct)ten Strt&fdjaft fo

ganj anberö f)er, als in bem ftttfen ruhigen &au$&alte

meinet SSatetS! $om frühen borgen btd fpat in bie

Sftadjt tauexte ber ßärm, bretngten flcf> bie (Säfte unb

bie IjauSltcfjett Arbeitern 3d) mufjte miefy je|t $u ©e*

fdjaften oerfte&en, bie td) nie oor&er geübt &atte. 3d)

t&at eö gern, aber wenn id) fpät Slbenbö mübe unb

erfcfyopft meinem £%im unb feiner grau gute 9ßad)t

bot, fo t&at e3 mir bod) »efye, nie ein freunbltdjeä,

aufmunternbe§ 2öort $u »erne&mem Die beiben (£&e?

Ieute felbft lebten im ftetert Unfrteben. ©er Gimmel

fyatte irrten bie greube, Slinber $u befl^en, »erfagt.

3ebe ßleütigfetr würbe t&nen $u einer Urfadje beä
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3»ttfe3 unb ärgerliche« 3anh$. Sabet war, tro$

Der Spenge Der auftromenben ©ajle, nie ©elb im

£aufe. Steine öflu&me »erfchwenbete große ©ummen,

um i&re rurf|Icht3lofe ^utpfucht $u beliebigen, mein

Dheim war, wie ich erft fpater erfuhr, ein ebenfo

let&enfdjaftlidjer , wie unglücklicher, ©pieler. 3m Ue*

brigen machte er e§ fld) $u einer ®ewtj7enöfache, mich

in Den ©tunben, wo ich in ber Sirthfchaft entbehrt

werben fonnte, in nothwenbigen unb wijfenSwürbigen

Singen unterrichten $u laffen. 9lber ber 25efucf? be3

©otteöDienftcö würbe mir nur feiten gemattet. 3ti

biefem fünfte fcrjtenen, wa§ aflerbtngä ein feltener

gaö aar, mein Dhetm unb meine 9ö?uhme »öflig einig,

ba§ baS häufige fttrchgefjen nichts tauge, nur fopf*

bängerifch unb jur Arbeit unluflig mache. 9fteine

S5itten, felbft meine Spanen würben al3 ftnbifch

»erfpottet. S0?an glaubte fdjon »tel $u tfcun, wenn

man mir alle 90?onate einmal erlaubte, meine ©or*

gen, meine Äümmernijfe unb SÖBünfche an geweideter

©tätte cor bem £erm unb feinen ^eiligen auöju*

fchütren. 216er ich fyklt bejto fefter im 3t\t\zvt\ an

bem ©ottoertrauen, an ben berufyigenben unb erfräf«

tigenben 3fteligton6begriffett , bie ber feiige Sßater bem

ftinbe fchon tn$ §er$ gepflanzt hatte. 3^ beburfte

t^rer auch fc^r bei ben tmmerwährenben ©cenen be8

hauöltchen UnfrtebenS , bie täglich wieberfetyrten unb

in welche ich unfchulbiger 2öeife nur ju oft verflochten

würbe. ©0 »erfloffen einige %afyxt, ohne baf eine

IL 13



©eranberung biefeö unangenehmen S&er&altniffeG tu

folgte. 3# war nun fcerangewarfen, td) jaulte fte«

ben$e&n 3a&re un& mc ^rt Dfjeim fanb für gut, ben

Unterricht, bcffen icf) bt^er genofien, aufgoren $u

lajfen. 3efct »erlangte bie SSirtpfdjaft nocf) me&r

meine Xpättgfeit, als biS&er. iJfleine SERupme festen

mit ©etjnfucfjt biefen 3 e^punft erwartet gu haben, um

fld) ganj »on ben ©orgen für bie weitläufige &au$*

Haltung gurücf^ujfc^n unb biefe auf meine fcfjwacben

©d)ultern $u laben, ©te lebte nun ganj tprer 23e*

<juemlid)fcit unb iprer ^u^liebe. 93iö 9ftittagö pflegte

fle ber 9Jube, bann ging fle im größten Staate auö,

mad)te 23efud)e bei ipren ja^lrctdjen ftreunbinnen unb

fam erfl fepr fpät ju £aufe. deinem Dpeim fd)ien

baö ganj gleichgültig ju fepn unb im Allgemeinen (jatte

e$ ben guten ßrfolg, baß nun, ba bie Seeleute ftdj

feltener faqen, aud) ber empörenben gä'ugltdjen 3nM'fte

weniger würben. Um biefe 3 ett gefd)ap e$, baß

SIbenbö öfter mehrere junge Banner auö guten ga»

milien in ber ©tabt, ftd) in unferer ©afrfhibe ein*

fanben unb mir eine befonbere $lufmerffamfctt bewte*

fen. 3<*) war je£t fdjon »erflanbig genug, um bie

Sftatur unb Urfacr;e eineö folgen 93enepmenö $u er*

fennen. Uftein Opeim galt, bet ber großen ©unfr,

bie fein ©aftpof unter gremben unb ßinpetmtfcrjen

genoß, für einen reichen 2)?ann unb in mir fap man

bie einige (Srbin beö reiben 2J?anne$. (Seine 2kr*

fcfywenbung im ©piele trieb er fo geheim, baß fle
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niemanb ahnete unb ba$ 3taffl", wo fleh Sftadjt3 ge#

wohnlich in feinem £aufe bie ©»ieler oerfaminelten,

lag fo »erfteeft unb jebem Unetngeweiheten blieb ber

3w3 Ärt9 fr forgfatttg »erfchloffen, Daß bte meijren un*

ferer täglichen 5lunben felbjl nicht Die minbejre ©pur

oon bem ungtücffeligen Xreiben in ihrer Diethe Ratten.

<£ö lag bamalä ein fcbwereS Verbot in unferer ©tabt

auf aßen Birten »on ©lücföfptelen. 203er fte alä 33anf*

kalter übte ober in feinem £)aufe oulbete, würbe mit

bem SSerlufle feiner bürgerlichen 3fJecr>te ^ bie ZfyziU

nehmer mit anbern (Shren* unb ©elbbujjen beftraft.

2lber fo febr auch % bie außer bem Dbeim unb ber

Sflubme allein oon biefen gefährlichen $erfammlungen

in unferer SfBohnuug etwaS wußte, in ber fortwähren^

ben 2lngft oor einer <£ntbecfung fchwebte , fo fchienen

boch meine Pflegeeltern in tiefer £inftcht bie <5org*

leflgfet't felber unb ein Herrath/ ber boch fo leicht burefy

einen unglucfltchen unb oerjweiflungöooKen ©pieler ge*

übt werben fonnte, bünfte fle etwaS ganj UnmöglicbeS.t

gortfe^ung. ©er böfe (Sngel.

c£aß mein Dheim regelmäßig 5Jbenb$ um jehn

Uhr bie ©ajrftube »erlief war niemanb auffattenb.

50?an fchrieb biefen Umfranb einer frühen DDtfübtgfeit

ju , welche bie natürliche golge feiner großen Shätig*

feit im ßaufe be$ Saged fepn fonnte. %Jliv aUet«

oon allen $auggenoflen war eö erlaubt, M ©.pieU

13*



jtmmer, aber nur fn ©tunken, wo m'cfyt gefptelt würbe,

gu betreten. Der D&eim ^atte ftd) genötigt gefetyen,

mid) in bag ©ecjeimnij} ju Rieben, weil feine grau,

bie tägltd? bequemer würbe, ftd) je§t burd)au$ wet>

gerte, tue Reinigung jeneS ©emadjeö, wie eS »ort

tljr biStjer gefebeben, fernerhin perfönltcr) $u beforgem

5(U td) jum erftenmale tiefen abgelegenen Drt, ju

bem eine fetjr fünftlid) verborgene Satire führte, be*

fud)te , alö trf> in bem büftern 2td)te, Daä bie fyerab*

gezogenen $orbänge hereinließen , bie lange grüne

Safel, bie 93ed)er mit ben 2Öürfeln unb andere ©ptel*

gerätcjfcbaften, beren 3 tt5fC^ unD ©ebraud) mir unbe»

fannt waren, erblicfte, überfiel mid) ein ©djauber. 3$
»ernatjm, nur rote auS weiter gerne, bie Sorte meu

neö Dpeimö, mit benen er mid) aufforberte, einen

(5iD &u letften, nie etwa§ oon ben ©erjetmniffen bie*

feg 3*mmer$ 5
U »erraten. 3^ fprad) Den ©djwur,

ben er mir oorfagte, in einem 3 u ftan & e *>Dn 23etäu#

bung nad). Dann aber fe&rte ploisltd) meine QSeftn*

twng jurücf. 3<*) warf mid) tf)m ju $ü£en, td) bat

tyn um feiner (Seligfeit, um meineö griebenö, audj

um fetneä trbifdjen ©lücfeS Sitten, ber entfe£lid)ett

2eibenfd)aft beS (SpieleS $u entfagen, ben Opt'elerit

feinen <Sd)lnpfrotnfel in feinem £aufe gu gönnen, ftd)

nid)t, tnbem er £t)eil an bem 93crberben anberer

rtebme, neben ber obrigfeitltd)en, aud) ber göttlichen

(Strafe aufyufefcen. 20?eine $l)ränen ftoffen obne Un*

ierlag. (£r börte mid) an, o&ne mid) $u unterbrechen,
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er fcfjt'cti fe&r bewegt, ein 3U3 *tefcr Sfti&rung, bereit

id) ityn nie fä&ig gehalten, geigte ffd) auf feinem er»

bleidjenben 5lngefid)te. 2113 id) geenbigt Mte, fcob

er micf> auf, fa& mtcf) (ange mit fdjwermüt&ige" 53li»

den an unb fagte fcljr fanft

:

«CS* gel;t nidjt, Charte, (Sö tjl $u fpat £)u

mem(r e3 gut nnl) »or $e()n 3«&w« wettetet wäre

eine foldje SÜSaruung an t&rer rechten ©tefife gewefeu.

Slber , » fet$te er bitter &tn$u , « mein unglücflidjeS

®efdt>tcf §atte mir feinen rar&enbett unb fd)ü£enben

Gsngel an bte ©ette gefteflt. SOfcetne grau» — er

brad) ab unb fügte erjt nad) einer ^paufe in einem

fefyr betfimmten $one fytnju: «genug e3 tft nid)t me&r

mögltd): 3<*) muß ftctgen ober fallen: fteigen , um
felbft mid) »om Uebel loöreifjen ju rönnen , fatten,

um »on t&m unb feinen $ned)ten ausgeflogen ju werben!»

(£r »erlief micr; unb id) weinte ifcm nod) lange

tiacr). 9iie fonnte td> mid), wenn baö mir übertra*

gene ©efcfyäft mid) in ber früfyeften 90?orgenjrunbe,

wo nod) ade übrigen §au§bewofyner im tiefen ©djlum*

mer lagen, nad) Dem ©pieljimmer führte, gan$ jener

(£mpftnbungen erwehren, bie mid) bei fetnem erfhn

betreten ergriffen» (£3 traf ftd) aud) wofjl manchmal,

bajj id) ju früty an biefe Arbeit ging, bajj mir, wenn

td) burd) bie engen Gänge be$ oberften ©totfS im

£tntergebaube fcf>ttd> y bie bleichen ©ejralten ber fort-

wanfenben ©pieler begegneten, wa&re ©djrefenöbilber

ber 9?eue unb Verzweiflung. 3<*> oerbarg mid) bann
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immer in einem ber ttac^ftcn SfBtnfel, ließ ftc mit

ängirltd) flopftnbem &erjen »orüberfd)leid)en unb fprad)

in ber (Stille ein Oebct für ba3 2Gofol ttjrcr ©eete.

©eitbem mid) ber D&eim $u feiner Vertrauten in

tiefer Slngelegenfyett gemalt ^atte, mar ber griebe

meines Innern gan$ unb gar geftött. 3d) M mid)

als Teilnehmerin an einer ©ad)e an , bie mein ©e*

mifien, bie meine ©efüfyle oerbammten. ©er <2tib,

ben td) gelctftet tyatte, brüefte ferner auf meinem

£er$en. (Sr »erwehrte mir, im 93eid)tjtu&le mein

©eroiffen $u erleichtern, meine S 05*^ aufjuflaren.

3d> füllte mid> je£t fo unglütfltd) , wie nod) nie.

Um biefe 3 et* erfdjfen ein SDtfann in unferm

£aufe, ben mein D&eim »tt befonberer 3(ufmerffam?

Feit bejubelte, meiere aber bod) immer, rote e$ mid)

bünfte, t>on einiger ©djeu begleitet mar. (£r trug

eine mtlitä'rifcfye Uniform unb ber D&etm machte ifcn

ben übrigen (Säften alö ben ptemonteftfdjen £aupt*

mann di i b o u t befannt (£r fprad) fefyr gut gran*

joftfdj, aber nur gebrochen £5cutfd). (£r fd)ien ein

ange&enber ©reisiger, &atte ein fefcr angenehmes 93e*

tragen «nb mar immer freunblid) gegen 3ebermann.

Dtefe (£igenfd)aften brachten ihm balb unter unfern

©aften mehrere greunbe $u SfBege. ©o fe&r er aud)

biefen gefallen mochte/ fo füllte td) für meine *perfon

mtd) »on i&m abgeflogen. 3<fy glaubte in feinen SBItf*

fen erroaS ßifrigeS, fiauernbeS ju entbeefen, hinter fet»

nem tmmerroafcrenben Sädjeln festen mir ein 3U9 0011
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Südfe unb *8o$&eit »erfrecft. 3d> <N &«»

SQSege, wo eS ftd) tljun lief, er aber benu^te unb

fud)te jctc ©elegenfyeit, mir etwaö $$rrcunblt<$)e3 un&

©djmetdjel&afteö $u fagem 3d) füllte eine brücfenöe

SBangtgfetr, wenn er jugegen aar. Sie eine abnungS»

»©He (stimme rief eö bann au$ meinem 3»nern •

ifl bein befer (Tngel, t>er. gefommen ift, t>ict> $u »er*

fcerben!» 2ld), bie (Stimme M jitd)t gelogen! 3<0

erfannte fte aud) für bie ber Sßabrbeit, aber eS franD

ntc^t in meiner Slftacfyt, mtd) bem SOftfjgefcfyicte , baft

fd)on über meinem Raupte fdjroebte, $u entjie&en.»

20? a r t e tytelt inne. £)ie Sqäfylung griff flc an,

bie (Erinnerung fd>rttt atfju fcfymerjbaft in tfyre (Seele.

«3«!» ölte (Slau$ in einem nadjbenflidje«

£one: «id) Gabe eö fcunbertmal erfahren: ben 2tbnun*

gen unb 23orgefü&len fjt nidjt aÜer ©laube abju*

fpredjem ©clbft ben unvernünftigen Spieren ftnb fte

eigen, roarum foöte fie nun ber »erftänbtge S0?enfe^

mit ©eroalt oon fiel) flößen ? 3te(tf «tdjt bie (Sajaalbe

in ein wärmeres ßanb, wenn flc ben SSinter a&nt

unb wenn er nod) nid?t ba tfl ? gtiefct nid)t ba$ £&ter,

ba$ auf ber 2Up roeibet, fdjon lange oor&er, e&e bie

»erfceerenbe Saline fällt, efoe ber gelfen gufammen*

(tür$t, c^c fonjr ein unglücfbringenbeä Naturereignis

etnbrid)t, ängfllid) in ba$ fixere X&al fctnab, roetyrenb

ber t&origte SEftenfdj ftd) nod) abmüht, ©rünbe ber

(ßernunft unb be$ 23er(lanbeS gegen bie angftlidje

SGorempftnbung , bie aud) in fetner (Seele fid) regt,



geltend $u machen? 5Bir motten immer flüger feon,

al$ mir femi folleu, unb baö fcat ba$ metjte Unglücf

über bie SO?enfd)en gebracht!»

$ortfe£ung. !Daö 3 am ort.

& £D?ein SBtberwttte gegen *K t b o n i ,» fufor bie

grau fort, «na&m um £Kele§ ju, als fd) bemerfte,

baf? aud) er ein @enofj"e ber geheimen ©ptelereer*

fammlungen fet>. (£r entfernte fid; immer früher au8

bem ©aftymmer, als mein £)ljeim. S5et meinen oiel»

faltigen SÖefdjäftigungen , bie mtd) aud) oft über ben

&of in ben Detter führten, gemährte td) ober balb,

baß er bann ftill unb flüchtig bie Hintertreppe &inauf*

eilte, bie nad) bem mir »er&ajjten ©emadje führte.

9l(§ e3 ftcr> einmal mieber traf, ba§ td), e&e nod) bie

©pieler fammtlidj ba$ #auö »erloffen Ratten, mtd) an

meine früfye 99?orgenarbett begeben mollte, fam er

mir in ber 9ßä'&e be$ 6pielfaale§ entgegen. (Er mar

freunbltd) mie immer, man fa& itym bie burcfyroadjte

(
Sftad)t nidjt an. <So rafd) id) mid) aud) $u oerbergen

fudjte, fo bemerfte fein lauernbeä Singe mid) bod).

(£r trat auf mid) $u, er bliefte mid) fdjarf an, feine

3»ge mürben nod) frennblid)er, er na&m meine £)anb

unb fagte bebeutungöooll in franjofifdjer ©pradje:

«Sllfo bu btft aud) eine ©emet&ete unfereä Q3unbe$,

Äinb ? !Defro beffer ! 203ir merben und bann fdjon »er*

freien lernen unb bie 3^* famt kommen, mo mir ein
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recfjt gutes unb einträgliches Gompagniegefcfyaft mit

etnanber errieten. (Sin ©eftdjtcfyen wie beinö $tefct

immer ^pointeurS aii bie 23anf unb bringt @elb tn

bie (Jaffc.» 3$ wanb micf) »on ifym lod. 3^ glaubte

t&n $u »erftefjen, Gtntfe^en ergriff mii), aber tef) fanb

nicfyt 2ßorte, e$ au^ufprecfyen. (E&e tefy mid) auefj

$icr$u fammeln fonnte, glitt er leife unb rafd) bie

Xreppe fytnab. 30?ein Dtyetm trat mit »erhörter

TOiene in bie offene X&üre be3 $erfammlung$$inu

merä unb rief mtd) bei tarnen, (£r fctefj micf) meine

gewo&nte 3lrbett oorne&men unb empfahl mir fernere

i
5£reue unb 2*erfcf)wiegenf)cit. (£r fcfyten tn großer &uf*

regung. 3Bä*f)renb icfj, ebenfalls nod) unruhig ergriff

fen unb bewegt oon ber 5feuf?erung *ft t b o n t ' 3,

mein ©efebäft beforgte, ging er jrürmifd) tn bem 3w*
mer auf unb nteber. @tn$elne Sluärufungen unb $er*

wünfcfyungen Drängten fld> über feine Sippen. 3* oer#

ftanb tn meiner 23efrür$ung nur 2Öentgeö baoon. «93er*

bammter ^iemontefer !» fcorte tdf) tt>n fagen, alö id)

ruhiger geworben war unb mefyr auf t&n achten fonnte.

«Der welfdje Teufel wirb un$ nod) Sitte ju ©runbe *

richten!» fyob er nadj einer ^aufe wieber an. «£a$
©lue? witt tbn mdjt »erlaffen unb bie unerträgliche

3lu\)t , ba$ qualenbe 2äd)eln , ba3 ewig um feinen

£0?unb fdjwebt, er mag baö gagne ober perd auS*

fpredjcn, fcat er au$ ber §ötte felbft geflogen.» (£r

fdjwieg wteber unb würbe uacfybenfltcfy. Dann brad>

er mit einem wilben , fdjaubererregenben Sachen noefy
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einmal au8 : «D er muß bocfc aud) einmal Daran glau*

ben, er mag ftcr) fteöenr wie er witf ! 2Bie 23tele &aben

aud) fdjon immer gewagt uub gewonnen, bis enoltcr;

tyre fdjroarjc ©tunbe fam unb fte Dann jurnefgeben

mußten/ roaä i&nen ba$ treulofe ©lücf nicfyt me&r

gönnte. 9iur $?ut&, 30?utb ! -ORutb unb Sluöbauer

führen jum 3tele ! » (£r fdjte« flcf> mit Ötefem Sßafm*

bilbe ber £offnun^, baö i&m unldugbar bie 9ßer$roetf*

Inng »orfü&rte, ju tröffen. (£r »erlief ffngenb unb

pfetfenb baä ©otefjtmmer. 3<*) mußte i&n beflagen.

3d) fab ein, baß er ein verlorner Genfer; fer), unb

fonnte ntcr>tö tfyun , aU in ber ©tttte für t&n beten.

Slber auefj meine eigene Sufunft f*n3 ön ' m id) m^
(Sorge $u erfüllen. SQBaö füllte au3 mir merben, wenn

ber Dfceim, mein einziger greunb unb Sßermanbter

auf ber SßMt, gu ©runbe ging ? £)e$ ptemonteftfcfyen

Hauptmanns SlBorte Hangen mir nodj immer brofoenb

in ben D&ren. ©eitbem er er mir in ber SRä&e je#

ne8 abfd)eulidben 3immtx& begegnet mar, brangte er

fld) offener ttn$ oertraulidjer $u mir fceran. (£$ fcf)ien,

ald madje t'dm biefer Umftanb £ö?ut&, als fä'de er mid)

für eine ^3erfon an , auf bie er einiges 9fted)t tyabe.

3cf) fann nietjt laugnen, baß mir feine auffaöenbe

3ubringlid)feit noer) beö&alb befonberö unangenehm

mar, meil unfer &auö feit einiger ßeit oon einem

jungen btföäbtnzn £anbmerf$manne auä ber 9tacr>*

barfdjaft befugt mürbe, beffen ganjeS SBefen mir

febr mobl gefiel, unb ber auefy nacb feiner ftiHen unb



neigen §lrt mir 93eweife »on Neigung gab. (Sr

mod)te übrigen* efafefyn, fcag mir 9?ibont'8 93ewer#

bungen febr jur Saft fielen, bag f<b t'bnen $u entge*

ben fucbte, wo icb fonnte; benn er fcfjfen feinen gro*

gen 2öertb barauf jn legen. Einmal SlbenbS, als

<cb meinem jungen greunbe — fo nannte td) ibn bei

mir felbft — fcaS »erlangte Slbenbeffen braute, flü*

ffcrte er nur mir oerfränblicb : « ©etb i&r mir gut

3ungfer £0? a r i e ? » 3d) crfc^racf , ald meine Sippen

ein faft unwiöfübrlicbeö 3 « auäfpracben, aber icb be*

reuete eS naebber niebt. 3<b konnte bie gan$e folgenbe

«Kacbt niajt fcblafen. 3" f er grübe be$ naebften S0?or*

genö crmartete mieb mein Dfyeim in Dem ©ptetymmer.

3cb fab ben ^iemontefer über ben £of »on tfym weg?

fcfjletcben. S0?etn Dbetm befanb flcb in einer fo b^ftu

gen Bewegung/ wie icb ibn nod) nie gefeben batte.

<£r rannte wie auger ffeb im 3iwmer auf unb nieber.

Sßur abgebrochene ßaute famen auS feinem SDcunbc.

(£r rang bie ^anbe, er ftampfte mit ben gügen. 3<b

franb jitternb unb jaejenb, icb wagte niebt il;n an$u*

teben. (Snbltcb festen er mit ©ewalt ftd> $u magigen.

(£r trat auf mieb &u, reiebte mir bie £anb uub fagte

mit müfoefam errungener 9?ube : «Sparte, bu btft

nun in bem SJlter, wo idr> auf beine QSerforgung ben*

Fen mug. <£g ift 3eit, bag bu bi<b uerbeiratbeft

greih'cb werbe tdr> bieb febr entbebren in Der SQBtrt^^

fd)«ft/ aber tcb babe mieb aueb barin »orgefeben, unb

ein anbereä braoed 20fabd>en, bie Softer einer arme«
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SfÖittroe, mag in Sufimft beute ©teile efone&mem

(Sin SEy?aiitt , gegen bett bu ntd^td ^aben fannft, wirbt

um betne &anb. (£r tft angefeben unb $äblt »iele

greunbe. (Sprtd) Sftnb, rotfffl: bu mir mobl ben ©e*

fallen tbnn, unb ibn nehmen?» ©eine (Stimme mar

unftcber unb jitterub bei ben legten feltfamen StBorten.

5D?etn £er$ Rupfte cor greube, ben id) bodjte md)t

anberg, als baß mein junger greunb, ber ehrbare

£anbmerFer, um mtd) angebottcn fcabe unb baj} er

e£ fet), »on bem mein Dbeim fpreebe. 2lber roa8

biefem für ein ©efaffen mit unferer QSerbinbung ge#

febebe, fonnte id) mir bod) nidjt erflären. 3<b Gt»t*

»ortete ibm / bafj e3 meine *pflid)t fet> r ibn and) in

einer folgen Slngelegenbeit al£ meinen $ater anjufe*

ben unb $n banbeln, wie e3 einer geborfamen Xod)»

ter ge$ietne. Sa nannte er mir ben tarnen SRtbo*

nt'S, al$ ben meinet ^Bewerbers. Sin <Scr)re{ be$

Slbfcbeu'ö anö meinem 50?unbe moebte t'bm mebr fagen,

aU äffe 2Borte »ermoebt hätten. Gr fab mtd) mit

»errotrrten 23licfen an, er gitterte an äffen ©fiebern,

er fiel mir , obne baß id) e$ oerbinbern fonnte , %n \

güjjen. «Äinb!» rief er im b&cbften 5lufrubre fetned

ganzen SDefenö : « id) bin ein »erlorener , unglücffclt*

ger SWamt, menn bu mir niebt ^tlfft. 3$ geböre

bem*Ktbonf an mit £au$ unb &of, mit meinem

ganzen Vermögen. 3$ überlebe e$ nid)t, baf? td)

aU ein Bettler oou ber ©tätte jiebe , mo id) al$ ein

woblbabenber äßawn gebauff. 3d) macbe meinem
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Ceben ein (Snbe, fd) fpringe tnö Sßaffer. 5(6ct bu

ratinft baö ntd)t $ugeben, Sparte! £>u bifr ja mef*

tteö 93ruber$ $od)ter, bu bitf ein frommes fttnb, btt

wirft mtd) nid)t »on btr weg in ba3 irbifte wtb ewige

Sßerberben flogen wollen ! Sföenn bu beö ^temonteferö

grau wirft, fo gibt er ade 2lnfprüd)e auf, ©er

©djulbbrtef rotrt) jerriffen , bu f>aft mtdj oom Ofanbe

M 2ibgrunbö, oom ©elbjrmorbe gerettet» 3<$

^atte mid) gefaxt tcf> ergab mid) mtt jerrififenem &er#

jen tn mein ©djtcffal. 2lber td) wollte mtt btefem ent*

fe£ticf)en Dpfer aud) no(f> mehr erfaufen. « ©d)wort

mir/ nie wieber $u fpielen , » fagte td) faft unb ernft

$u meinem Dbeim, «fcfywövt mir, nie baä fcf)ä'nbltd)e

(Spiel in ewerm #aufe mehr $u bulben ! » ©ein Q3(tcf

ruhete fragenb unb mit einem zweifelhaften ^uSbrucf

auf mir. £)ann, wie plö^lid) oon einem guten ©eifte

ergriffen/ gelobte er mit fcetfigem (Schwüre, thun,

töte td) oerlangte» £)a riefelte eö falt burd) meine

©lieber, ba preßte e$ frampfhaft mir ba$ £er$ $u*

fammen: td) gab ba$ 3ctö)ort $u meiner QSerbinbung

mit fftiboni.

gortfe§ung. $art$.

3d) war afttbont'S grau geworben, td) hatte

mit fti« (Strasburg oerlaffen, wie er, mein D^etm,

!

unb td) felbft e$ wünfdjten» 3« bitter an meinem

Öer$en nageitben ©djmerj mifdjte ftd) bte wohlthuenbe
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(Srfemttnifj, &afj eS meinem O^etm (Srnft fei) mi*

feiner Söcjferung. <£v foielte nicht mefcr, bie gebet*

men QBerfammlungen Nörten auf, ba$ ©ptel$tmmer

mar gu einem anbern ©ebrauche oermenbet mortem

!Den jungen £ctnbmerf$mann hatte ich nicht mieber

gefehen, ober baS Slnbenfen an ihn mich ntc^t au«

metner ©eele* 91 1 b o n i be&anDelte mich auf ber

JKeife mit ber größten 2lufmerffamfett. Unfer 3iel

mar ^artS. ©ort, fagte er mir, marteten feiner

greunbe unb SBermanbte, mit benen er eine wichtige

©efchäftöfache auöeinanber $u fefcen habe. 2Btr ret*

feten gewöhnlich Xag unb 9tfacht. Sftur in größeren

©täbten mürbe in ber Siegel in ben erfren ©afthöfen

übernachtet. Sann mar mein -äftann 2tbenb3 immer

abwefenb unb feforte erft am frühen borgen jurüdf,

3ch fonnte mir wohl benfen, welche S3efcbäftigung

ihn »on mir entfernte. (£r mar ja ein (Spieler oon

*profeffion! (Einmal hatte id) auch an ihn QSitten unb

Zfrcmtn oerfebwenbet , »on bem entfe£lichen Sebent

manbet abjulajfenj aber ber falte £>o&n, baö oeräebt*

liehe Sacheltt/ ba$ er meinen 93orftettungen entgegen*

fe£te, bie frrenge (Srflärung, bajj er fleh ein für ade*

male folche Sttnbereien oerbitte, bajj er mich theuer

genug erfauft habe, um oon mir ©eborfam unb Gt#

gebung in feinen 2Öiöen ju erwarten , geigten mir

nur $u Deutlich, baß fein erftarrteö ©erj ber ©aat

beä ©uten oerfcbloffen fem 3* gelobte mir felbft nie

mieber eine (Ermahnung biefer 8lrt an ihn ju ocrlieren.
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Sin Oelb fcfjien er feinen Langel ju lefoen.

lieber feine Speimaty unb ferne wetteren 2*er&ältntffe

lieg er fta) nie aus\ £ro£ ber 5lrtigfett, bte 3fti<

b o n { gegen mid) an ben Xag legte, ftanben wir un$

falt, »te $wet grembe, gegenüber, ©eine 3UÖD^^m*
men&ctten fcfyienen mir berechnet unb öon igm al§

SWtttel $u einem mir nod) ntdjt ganj Haren 3roetfe

aufgeboten gu werben. 2U3 wir in Cpartö angefom*

men waren , mietete mein SQ?ann eine ebenfo fc^ötie^,

alä treuere Sßopnung. (£r öffnete nur ben 50?unb,

um mir (Schmeicheleien unb angenehme Dinge $u fagen,

aber biefe leere SfBortmadjerei batte für mid) feinen

SÖSertp. SSflein Sinzig, ber btöper fepr einfach gewe*

fen, würbe gegen $Prad)tf(etber oom neuefren ©efcfymacf

öertaufd)t, mein 50?ann befdjenfte mta) mit einem gtä'n*

jenben ©djmucfe, id) erhielt eine ftammerjungfer, tne^

rere Liener würben angenommen. £ft i b o n { traf

biefe Slnorbnungen, opne für nötptg ju ftnben, mit

mir oorper baoon $u fpreeben. 3luf einige oon mir

Eingeworfene ^Bemerkungen über eine fo überflüfjtge

fßermeprung ber SluSgaben, lachte er unb meinte, bad

fet> blo§ ein 2)orfd)uff, ben er anbern madje, auSge*

liepenee (Selb, baä taufenbfadje 3*n f€n tragen würbe.

Unfere (Sinridjtung war ooüenbet. Sie fcätte bie

arme SO? arte nur apnen fönnen, bajj fle einft oon

einem folgen ©lanje umgeben fetjn würbe! Unb ben*

ttod) füllte fte ftd) ntc^t glüeflid), benn fle patte nie*

tnanb, ber fle liebte, memanb, ben fte lieben unb
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achten formte. Tldti SO?atttt nannte ftc^ je£t Den

£0?ardjefe*Ktbon{. 3« Dem ftrieg, ben er $u

führen gebatfjte, warf er im ©djerje &in, fetten bie

Offiziere überflüfftg. GsineS XageS geigte er mir an,

baff mehrere fetner greunbe jum TOtttageffen erfebet*

nen unb Den SlbenD bei unS $ubrtngen würben. 2fuf

fein Verlangen fletbete tdj mid) in meinen bejten

unt) legte ben fojlbaren ©djtnucf an. « £ummlifcf>,

/ göttlid) ! » rief er au$, als er midj fot). «£)iefe Otiten

unb 3ftofen unb — meine gefdjtcfte §anb : ba fann e3

unS md)t fehlen!» 3$ fdjauberte bef biefen SBorten.

©ie erinnerten mtd) an jene Sleuferung fRtbont'8,

burefy bie er jum erilenmale eine 5lbftd)t auf meine

«Perfon an ben Sag gelegt. (£$ waren (auter 50?än^

ner *>on t)ot)em *ftange, bie ftd) $u unferm 5fttttag8*

mat)le etnfctnben. <&ic bewtefen eine große Slufmerf*

famfeit, aber eS war met)r @efüt)l, al§ wirfltdjc (£r*

fenntnifl in mir, ba§ biefer Slufmerffamfeit tt)re 3lcr>*

tung ntd)t gleid) fomme. 50?etn SO?ann fd>ten »on

tynen faft gän^ltcr; überfeinen ju werben, o(me baf? ftd)

be$t)alb eine (£moftnblid)feit, ein 2>erbruß bei tt)m

gezeigt bätre. ©egen baö (£nbe ber Xafel überfdjrit*

ten bie ©efpradje ber £errn atteö SO?aa^ ber ©irre

«nb ©d)icflid)feit, einige »du tfynen würben fo gubring*

lid) gegen mtd), felbft in (Segenwart meineö 9J?anneS,

ber fid) ganj gleichgültig babei benahm, baff id) mir

mdjt anberö &u Reifen wujjte, als buvd) eine fdweße

gluckt auf mein ^immtv. 34) fcörte l)inter mir lachen
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«tib fpottem 9ßoch ging ich, nach einer ©tunbe etwa,

in ber grogten Smpöruitg in meinem ©emache auf unb

nieöer, als fcaö ßammermäbchen , baS mir SR t b o n f

aufgebrungen hatte, unb baä mtr fetner leichtfertigen

SRtene unb fetneS fchnipptfchen SQBefenS falber titelt

gefallen fonnte, fyeretnttat unb mir fagte: ber £err

$?archefe (äffe mir b e f e M e n , in ba$ ©ptel$im;

mer $u fommen unb bie ®äjre mit (Saffee ju bedienen.

3ch fah fle tfarr an unb erwieberte nichts. Sa näherte

fle fleh mir »ertraultch unb meinte, tdh müjfe über*

haupt, wenn ich e3 bei bem £errn 3ö?archefe gut habe«

wolle , gegen feine ©pielfunben gefälliger fetjn unb

nicht bie ©probe machen. @£ wäre mein unb fein

«öortheil, fle wiffe baS recht gut, benn fte felbft höbe

in frühern Reiten unb an anbem Orten, wo fle nicht

fchon alö Seannette, bie fchone SRahterw , be*

fannt gewefen, wie in ^arte, bie grau 50?archefe oor*

gefteCtt, 3ch erjrarrte. 3« welchen Slbgrunb ber @tt*

tenloftgfett unb be3 $erberben3 war ich chne meine

©chulb geworfen worben ! 3$ *»ie3 bie unoerfchämte

Sirne fogleich au§ meinem 3twmer. oerltejj e3

mit einem lauten |)ohngelächter. Sie prachtvollen

Kleiber, ber ©chrnuef, lagen bruefenb auf mir, wie

eine unerträgliche Saft» £Ü?tt Slbfcheu warf ich fte oon

mir. 3<h Heibete mich in einen gan$ einfachen $ln$ug,

;
ben ich au$ bem &aufe meinet DheimS mitgenommen

|
hatte. Ser (Sntfchluj?, an bem fluchwurbigen treiben

i b o n i ' $ feinen % heil $u nehmen , unb wenn eö

II. 14
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mein Sebett fojren foflte, ftanb fett in meiner ©eele.

3m @ebete $u ©Ott unb feinen ^eiligen fudjte ich

mich barfn $u ftärfen. 9(d), id) ^atte feinen antern

Srojr, benn derjenige, ben ich meinen 20?ann nennen

mufjte, hatte mir jeben 93efuch ber ßirche ftreng t>er-

boten, weit, wie er fagte, btefe (Zeremonie gan$ über?

flüffig wäre unb auö gefchetbten Kenten nur Summ*
fopfe mache! 3<h befanb mid) in einem fieberhaften

3uftanbe. SaS SSIut fodjte in meinen 2(bern. Süfan

fehlen fid) weiter nicht um mid) $u befümmern unb

fcamtt mar td) fehr aufrieben. Sie 9iad)t fam, aber

id) fonnte nicht fd)lafen. 3<h blieb ohne Sicht, ange*

fleibet auf einen ©effel Eingeworfen, Saufenb Vor.'

ftetfungen einer fchretflichen 3"f»nft jagten burch mein

®ti)ixt\. (£rft tauge nach Mitternacht fam fR t b o n t.

(5* überhäufte mich mit Vorwürfen unb 93efchtmpfun*

gen. 2(u$ feinen Verwundungen fonnte ich erraten,

baß er bebeutenbc ©ummen im Spiele »erloren hatte.

<£r fprad) feine Verworfenheit ungefcheut auö. ©eine

cnbliche (Erftarung war, ich müffe burchauS gegenwär.^

tig fenn beim ©piete, ich wüffe mir bie £ulbigungen

feiner (Säfte gefallen laffen, bamit ihre SSlicfe *on

ihm abgelegen würben, unb er, ohne gurcht »or (£nt?

beefung, bem ©lücf in bie §anb arbeiten fönne, wiel

er fleh auSbrücfte. Sie Strt, wie ich meinen 2H>fd)eu,

meine befh'mmte Verweigerung ansprach, r>erfe£te ihn

in bie h&chfte SfButh. (£r warf mir Itnbanfbarfeit ror,

er miphanbelte mich ihätlid), 3<b ertrug 5(öeö , ber
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lob wäre mir wittfornmen gewefen, er Gatte mtcf) »on

bem entfeglidjen 20?anne unb meinem (Slenbe befreit

Sttfe $erfucfje, micf) burcf) 23ttten ober ©ewalt feinem

Sitten geneigt jn madjen, fdjeiterten an meiner geftigs

feit <£r »erlief inid) gute^t üdCC SfButf}, er ^atte fld)

«beimengt/ bög nid)t$ mid) in meinem QSorfa^e erfüllt-

tern fonnte. ftaum fjatte er fid) entfernt fo trat ftn*

genb unb lacfyenb ba§ ftammermäbdjen ein, na&m, ofme

meine 23efe&le gn erwarten, bie reiben ftleibungöitücfe

«nb ben ©djmutf an fid?, machte mir eine tiefe, fpbU

ttfdjc Verbeugung unb »erlieg mit einem fcD&ttffdjen

©rage, ber mid) ntdjt belcibigen fonnte, ba3 3faimer.

3d) fyörte fle »on tilgen ben Siegel »orfcfyteben,

©cfylug ber @ e f t t e 23? o r t c n

9D?au überlief mid) »on btefer ©tnnbe an ganj

I

mir felbft. (£iue alte grau »on ftnjrerer, jurücf?

ftogenber SQftene, bie idj früher nodj nic^t gefeiert

fcatte, erfajien einigemale im Saufe be3 Xageö, um
mid) mit bem Sfotfywenbtgften $u bebienen. Viele

Xage »ergingen, ofyne bag id) Jfttbont fafy. 3d) felbjt

•burfte ba§ Börner nid)t »erlaffen, würbe immer

»du ber Sllten wieber forgfältig »erriegelt unb »er*

jfd)loffen. 3d) mugte £anbarbeiten übernehmen, bie

ttmir bie Sitte $ubrad)te, mit ber Reifung meines 90?an*

neö, bog td) foterburd) meinen täglichen Unterhalt fti£

jjafclen muffe, inbem er feine unnü^en 23robeffer in

14*
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fernem §aufe bulbe. 3«*) t^at e$ gern, id) arbeitete

mit unermubltdhem gleite , um »on bem ©ünbengelbe,

baö er erwarb, nicht mir$u$ehreu. Sftur über liefe

Sirbetten fpracf> bte 2llte mit mir , fonft blieb fle auf

alle gragen bte Antwort fchulbtg. Die genfrer be$

3tmmerö , baö ich wohl mein ©efängntf nennen

fonnte, far>ett auf bte ©träfe htnauo\ 3" metner

(Jtnfamfett geaaste mir ber $(nblttf be$ unten regen

ßebenS manchmal eine 3^^^«"«9' Slber al£ idj eines

$age§ am Slrme meines Cannes bte verworfene

3ean nette, in ben Kleibern unb mit ben Sbelftek

nen gefchmütft , bie ich an jenem oerhangntjjoofletr

Slbenbe mit Stbfc^eu von mir geworfen, erblttfte, als

uf) fah, wie er fie ehrerbietig an einen harvenben

Sßagen führte, als ich oernahm, wie einige ihnen

folgenbe £erren bie unoerfdjämte £)trne als SD?abame

la SO^ardjefe anrebeten, ba trat mir ba3 gaujc 33tlo

fceS betrügerifchen, niebrigen unb oerbammlichen be-

bend, fcaä *ftiboni führte, fo wtbertg unb (£cfel

erregenb oor bie ©eele, baf} tdt> mich fdjaubernb ab;

toanttc unb befchlofj , bie fletne StxftKtuutta, , bie mir

ber 33ltc! auf bie ©träfe gewährte, auch nodh ju opfern,

um nicht noch einmal 3™9 e ^ne$ f» empörenben 2luf>

trtttö gu werben. oerftrteben mehrere 2öochen,

ohne baf? eine Slenberung meiner Sage eintrat. Sa
würbe ich efoed DRad)t3 burch ein heftiges ©ewtufd)

erweeft. 3$ fah 3ftiboni im fftetfean$ug unb 90?an*

tel oor mir flehen. (£r festen in heftiger Bewegung.
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ytatüxtid) mußte mief) feine unerwartete (Segenwart in

btefer ©tunbe erfcfyretfen. «2Bir muffen abretfeu, fo#

gleid)!» rief er mir im gcbtctertfdjcn 2one ^u. «Der

3Öagen fre&t «nten , e£ tjr fein 2fugenblicf $u oerlie*

ven. » 3$ folgte tfym / ofme (i£twa$ ju entgegnen*

S?ew 23ebtenter, ntemanb war im £)aufe ficfytbar.

festen oeröbet. 3nt)em wir bie treppe tyinabfrie*

gen, murmelte 91 1 b o n t $wifcf)en ben 3äfrnen : «2)ad

abfcfjeulicfce 2Betb! 3$ tyätte e3 a&nen Fönnen , tefo

fannte fle ja! 5(tteö &at ftc mitgenommen unb mtd)

nod) obenbrein oerratfyen. $erbammre 3'ea tttt ette!»

€in fleine£, ärmlidjeö gufyrwerf nafym und auf, Un*

fere JKeife war fc&r traurig, feineö forad) mit bem

anberm 9ü?em Slftann ^attc einen anbern tarnen an*

genommen, er geigte einen ^Ja§ »or, ber auf biefett

gefreßt war, td) bemerfte, bß§ er beren mehrere,

wa &rfd?einltd) »on ifrm felbfr oerfertigte, tu $orrat&

$atte. 3$ fn^te mid) fe$r ungfütflid). $on Sage

$u Xage erfannte tcf> meljr unb me&r bie Verworfen*

%zlt fceffen, mit bem td) für tmmer »erbunben war.

•Da$ fcfyrecftidje (bewerbe be3 ©pieferä fonnte er, wie

td> öjd^I einfafc, je£t «t(|t im ©roßen tvdben, er

trieb e$ bafyer tm deinen, in ©djenfen unb bei £)orf;

feften, $u beneu un£ ber 3«fafl führte, mit ©olöaten,

dauern unb $ul;r(eutem &cfy, id) »erjreifte mtcfy

unb meine ©djmacfy in ben »erborgenjre» WnUtn,
iä) (jätte eS mir felbfr oerbergen mögen, ba£ id) bie

grau eines SOtfenfdjsn fetj, ber aöent^alben gludf? unb
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eracf)tung auf tfcfj $og ! 2Btr lebten fe&r fpavfam,

fall ärmltd). @o gelangten wir über bie ttalienifcfye

(Brenge, 2Öa3 bie ©attcnpfltcr;t mir gebot/ erfüllte

icr) o&ne £Biberfprucfy ;
gegen jebe, Sitte unb SftecfytlittV

feit oerle^enbe 3umut& Utt3' lehnte icf) micr) fejt unb

unerfcfyütterltcr) auf. 3^ ertrug Sfttß&anblungen unb

SBefcfyimpfungen, aber mein ©ewijfen blieb rein. 3"
33 e neb ig erhielt 3fttbont pitylid) , unb o&ne baß

mir befannt würbe wofyer, eine beträdjtlicfye (Selb*

fenbung. Unter jenem angenommenen tarnen •befucfyte

er nun fcte angefefyenfren ©efedfcljaftctt/ fpielte wieber

fe&r glütflicr}/ ober/ wie er fta) rühmte/ fefyr funjtretd)

unb ftng felbft an ein §au$ $u machen. 3$ würbe

eingefperrt/ wie in <Part$, unb erhielt eine ct&nltdje

^Dienerin , wie bort Sfber bie ©träfe beS Rimmels

^ögerre nun ntcfyt langer. <£ine$ 9cacr)t3 war 9Ribo nt

mcfyt fceimgefe&rt. 2fm borgen trat ein ^poltjetbe-

amter/ ber bie £fyüre meines 3immtv$ mit ©ewalt

eröffnen (äffen mußte,, gu mir herein unb geigte mir

an , baß er ben Auftrag &abe, meinen 30?ann $u oer*

haften, baß biefer nidjt allein beS falfcfoen (Spiels,

ber 2öed)fel* unb 'Paßoerfälfcfyung angefragt, fon;

bern auef) als ein langjr bezeichneter, fcöcfjjt gefa^rlü

d)er Spion erfannt worben fer)/ auf beffen (üsinfaugung

in allen ßänbern beö Kontinents ein großer ^JreiS

tfe&e. 3d) founte nid)t bie Sluöfunft geben, bie

man »on mir oerlangte. Sie 3Rid)ter, »or weldje id)

geführt würbe, überzeugten fief) balb , baß icfy »ollig
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mtfcfytilÖKj fei), baff m mir nnr ein <Sd)lad)to»fer ber

2t|t unb ber JNänfe SUbont'a »er f^tieu fte^e. £r

war entflog 9iiemanb fonnie ftd) erfläreu, wofcer

tym eine Sarnung be$ t)ex>orfte(;e«t)cn Un&eilS gefonu

niett fei;. £Wtcft ließ man frei ; aber wo&iu foÖte id)

mid) wenbeu tn bem fremden ßanbe, ofyne greunbe

unb Unt^rftü^uttg ? 33) fd)rieb an meinen D&eim nadj

©traSburg. 23t3 bte Antwort meinet 23riefe3

einlief, fonnte mid) notdürftig mit meinem ©par*

Pfennige erhalten. Stber e§ fam feine Antwort 3^
fdjrieb nod) einmal, id) mufte inbeffen bie offentltdjc

ITObe anfprecfyen : wieder feine Antwort ! ©er Dfceiin

war tobt ober wollte md)tö oon mir wiffen. Sa
führte mid) in ber Äirdje, bie id) je£t taglidj befudtfe,

bie Onabe ber ^eiligen $u einer ältlichen, fränflttfy

auSfetyenben Same, ©ie rebete mid) an, wir würben

befannt mit einanber. ©ie machte mir ben fBorfcfylag,

$u ityr &ts jie^en unb i&rer $u pflegen. 33raud)e id)

$u fagen, baß td) t§n, wie ein ©efdjenf ber Sßorfe?

§ung, oolt greube annahm? ©ie war eine JDentfcfye

unb felbjt nt'djt reid). 2lber id) »erlebte bei i&r bie

glucflidjftc 3^'t meined £eben£, benn fle war gut

«nb fromm. 3$ machte nod) öftere $erfud)e, eine

9iadjrtd)t son meinem Dljeim erhalten, allein meine

Briefe blieben alle erfolglos, gütif 3«&*e braute id)

bei meiner 2Bol)lt(>äterttt ju, Sa ftarb ftc, nad) ei;

nem fur$en Äranfenlager, rn&tg «nb ergeben, wie

eine ^eilige. 3* ftanb wieber allein in ber Seit,
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3ufctfl{g aber aerttatym . td) »on einem butdjreifenben

Seutfcfyen, Der meine Dame gerannt batte unb fte

befugen wollte, baß mein Dfjetm in ©traßburg nod)

lebe unb fld^ in ben beften Umjranben befinbe. 3$
war in bem Xeframente ber Sßerftorbenen mit einem

Legate, wie eä ifyr geringes Vermögen gemattete, be*

bad)t worbem SiefcS (Selb fonnte ungefähr bie So;

ften ber Steife $u metner 95atet(lal>t Decfen, wenn tdr>

f»e jn guß unternahm. 3cfy entfdjloß midj im $er*

trauen auf ©otteS unb feiner ^eiligen ©djufc ba$u.

<£r bat wunberbar meine fcfywadjen Gräfte geftärft,

mir gute SOtfenfcfyen gefanbt, bie mtd) unterftü^t, wenn

id) in 93ebrängmß war, unb felbjt einen <£ngel in

$?enfd>engefralt , ber mid> oom ftdjern 2)erberben ge*

rettet ©o fe&t il)r mid) benn bier. ©o bin idj mit

freunblicben Maultiertreibern burd) ba$ Sioincrtbat

auf beit ©ottbarb unb über bie fturfa berabgejtiegen

$u ben ÖueHen be$ DtyoneflufieS- Sa mußten ffe fld)

»on mir trennen, ©ie befdjrteben mir genau ben

furzen Sföeg $um ©rimfelfpttale unb td) glaubte biefeS

flajer $u erreichen. Slber ©ort wollte e$ anberS, um

mid) wieberum feine ©nabe, feine $lllmad)t empftnben

l«ffcn.

9i a t u r f p i e l e.

9?ad)bar (Slauö batte bie (Srjäfrlung ber frem;

ben grau mit großer SJufmerffamfeit angehört. 90?ana>
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mal triefte er wä&renb berfelben mit bem ftopfe , ald

ftimme ba$ , roaS er »erne&me , mit feinen (£rroar*

rungen unb Vermutungen überetn, bann aber febut.

telte er roieber ba8 £aupt $um 3 e^ ett / er in

feinen tyeimlidjen 25ered)tumgen bod) roobl geirrt fcaben

woge, gtir Rubelt roar bagegen ba§ Reifte »er?

loren gegangen, ©er Stebeögram laftete jn fcfywer

anf feiner ©eele, als bog er &ätte feine ©ebanfeu

anf eine anbere ©acfye richten fönnen , mit anf feine

eigene fiage. 2U3 aber DOUrte t>on ber Sftot&wen?

bigfeit fpraef), bem »erfaßten 5Ö?anne ftd) ^in^ngeben,

in bte flc bte üerjüöeiflnngöootte Sage beö £>f)etm§

»erfe§t, als fte fyin$ufügte, bajj fte mit tiefeig ©cfornerae

ber Siebe $u einem anbern brauen Spanne auä ^3fltd)t*

gefiel entfagt: ba war er ganj Obr, ba mußte er

bie 5(rme &er$licf) unb innig bebauern. ©lief) benn

Stauen 3 SO?t^gefcr>tcf hierin nic^t ber 3«^«ft/ welche

bie beliebte bebrofycte? 2Bar t\id)t aud) © d> d H i ein

©pteler, ein ©cfyleicfjer, wie jener 9? ibon i? 3BäV

renb bie grembe tfyre @efd;td)te fortfegte/ backte ber

jnnge &a$üt&aler nnanf^orlict) an fein (S l e » e 1 e. (£r

fal) f?c im ©eifte al§ bie grau be£ ^Ballonen, feine

(StnbtlbungSfraft führte i&n in eine 3u ^Uttf^ WD &cr

alte £ e n f i geftorben war , roo Siegele, mifftan*

belt »Ott bem Iteberltcfyen Gsbemanne, unglütflidj im

SBmtbe mit einem SaugenidjtS, meöetdjt aud) uerlaf*

fen »on ifmt unb ber S0?übe auberer preisgegeben

eben fo fcfor ein ©egenflanb be$ allgemeinen 95ebauern$
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fRtid)fyun\$ wegen im ganzen Xb«fe benetDet werben

war. U«t) t>an« — bann fotttc fte gan$ allem flehen,

ebne ©ebut?, ob«e Xwft, t>b«e #ülfe? SKein, nein!

tief e$ mäcbtig in Rubelt'S (Seele. 3cf> bleibe bter,

id) bleibe im £aälttbale. 3^ Mltn unb tragen,

id) miß febweigen unb beobachten, bte id) fd)ü£en nnb

Reifen fann. (£3 foU bem (Siegele nidjt fehlen an

einem greunbe tn ber SKoty! — Sitte feine früheren

<£ntfd)lnfTe waren mit einemmale umgeftojjen. (Sr

fanb eine webemütbige greube an Sern ©ebanfen, bem

mietete feine Steigung ftill entfagenb gu erhalten

wnb wa$ er etwa erfparen fönne, für t^ve 3ufunft,

für tie >$zit Unglücfö, bie er »orauä fab, ju

fcewabren,

3n btefe Traume »erfunfen, na&in er feinen

%f)t\l an bem ©efpräcbe, baS, naebbem bie grau

tyre SebenSgejdjicbte geenbtgt batte, ftcb gwifeben tbr

nnb bem Ärijtaflbänbler entfpänu,

«9ftacbt mir boeb eine 95efcbreibmi3 son bem

©ignor SR t b d n t ! » fagte ber Sllte in einem gleich-

gültigen Xone gu URorten. ift nur, baß man

ftd) »or foleben ©Reimen bütet, wenn flc einem ein=

mal über ben SfBeg femmen. gretltcb wäre baö ein

feltfameS Ding mit euerm 9ö?arcbefe, aber ift er'«

ntebt, jo tft'3 »ietleicbt ein anberer, unb felcbe ©au.

ner feben ftd) alle etnanber atjnlid). (£r läcbelt immer,

fagtet 3br? 9iun , icb fenne aud> einen, ber immer
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lädjelt, ber immer oergnügter wirb, je trauriger er

anbere mad)t, ber e$, waä baä (Spiel betrifft, im

Steinen fo treibt, wie ©«er 9lib oni im ©roßem

3d) mochte £)od> bie beiben Stufte oergleidjen, Sprecht:

ijt euer *piemontefer ntdr>t oon mittelgroßer, feiner

ßeibeggetfalt?»

£D?arie bejahte.

«&at braunes , etwas tttö Ü?ötl;lid)e fcfytmmernbeS

£aar,» fu&r Glau 3 fort, «befonberö fd)male ßip?

pen, bie er jufammen^ufneifen pflegt, eine gebogene

SRafc unb einen lauernben SSlicf, ber aber ba$ fefle

Slnfdjauen eines Slnbern md)t ertragen fann, fonbern

ftd> bann $u SSoben fenfen muß?»

Sie grembe fd)ien erflaunt über biefe 25efd)ret*

bung be§ SUten.

«3(>r fpredjt, als wenn i&r i&n gefe&en hättet!»

fagte fle. <v<5o feef fein 5Tuge überall f)erum fdjweift,

fo oermag er bod) einem ernften, offenen 93ltc?e nicfyt

ju begegnen.»

«Safyrfcfyeinlidj fcat er aud) brei 2Q3är$d)en neben

einanber in ber rechten Slugenbraue ? » fügte ßtauS
gelaffen &tn$u,

«23et atleu ^eiligen!» oerfe^te mit bebenber

"Stimme 9ttarte, «i&r müßt i&n feunen. 3^ wi$t

»ielletdjt feinen SlufentfyaU/ tfcr wißt, wa$ au§ t&m

geworben ifa D, fagt mir 3We3, tarnt id) btc

©tä'tte oermeibe , wo id) itym begegnen fönnte, benn

feine <Sünbe ^at mid) gefcfjtefcen von ifym unb felbft
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bie SDtcner ber Lütgen ^trd;c, benen tdj mein 3une#

rcö eröffnet/ fpracfyen mid) ftet »on ber ^pflt^t be$

(Se&orfamS gegen ityn, ber alle Religion vertut
unb mir t&ren OtmmUfdjen $rotf oerfagte!»

«Q3erufytgt euefy!» erwieberte tm Xone inniger

Xt)et(nai)me ber Sitte, inbem er einen forfdjenben 35(tcf

nad) feinem jungen grennoe fanbte, ber an ba8 Jen?

fter getreten war unb träumertfd) in ba$ greie tyiti;

anstarrte. «<s5o otel mir felbft befannt tft, fyabe id)

ben ©tguor JKtbo ni nie gefef)cn unb and), e&e i&r

t&n auSgefprodjen , ben tarnen nie gehört. £MeIe

Sftenfdjen flnb ja eütanber ä&nltdj «nb bte Sfiatur

fptelt oft fo wunberbar, baß auefy befonbere ^enn*

$eid)en mefyr als einem eigen ftnb! 2lber id) wollte

eud) ratzen, euere $eife in§ X(?al nun fobalb alö

moglid) anzutreten. £5aö Setter tft fcfyon unb wenn

tfjr eud) gleid) auf ben 2Beg madjt, fo fönnt \t)v ge*

rabe mit bem Slbcnb in ©uttanen eintreffen.»

fagte mit einem verlegenen Söttcf auf

ben <2pitahnetfrer bie grembe: «td> &abe mid) feljr

»erredwet, als id) glaubte, mit meiner geringen 93aar*

fd)aft btS ju metner 93aterftabt au^ufornmen. ©fe

tft fdjon am (£nbe. 3d) »erbe wieber betteln muf-

fen, man wirb ber 2lrmen, bie ein Sftacfytlager um
©otteöwillen oerlangt, bie Xfyüre oerfd)liej;en.»

«Sftein, nein!» antwortete bewegt ber mitleibigc

SUtc. «$ier (jabt t&r mdjtS $u bellen, benn in

tiefer |)ö&e erfennen unb oerelprcn mir ©Ott unb ote=



fe$ &auä bietet jebem 23cbürfttgen unentgelbli'd) eüt

Obt)ad) unb eine ßabung» 5lber ibr fönnt and; rubtg

unb ofwe ©orge bi«abjteigen. 3«» 3ßtrtb$b«»fe |U

@ « 1 1 a « e n fudjt nur baS (5 l e o e t e 511 fpredjen.

bringt tyr einen ©ruf? oon mir, bem 9iad)bar @lau$,

er$ablt if)t, wie e$ eud) mit bem 95urfcfjen ba — er

beipt 9? u b t unb fte fennt tyn wobl — ergangen

unb id) wette brauf, baS Siegele bettet eud)

warm unb pflegt eud) mit bem SSejten, wa$ fte bat*

IDodj,* fe£te er ftd> beflnnenb unb bebenfltcb bin^u,

«cö tonnte ftcb and) treffen, baß tbr bem Qßater be3

TObdjenS in ben 2Beg fämet Daö ift ein rauher

unb barter SÖ?ann unb er wäre wobt im ©tanbe, endj

juvücfjuwetfen. Sann gebt nur gum &errn Pfarrer,

fagt ibm, baß id) endj febtefe unb ibr werbet wobl

aufgeboben fenn. 2lber eütd mügt ibr mir geloben

!

3b* bürft ben Drt niebt eber wieber oerlaffen, bid icb

tabtn b^imgefebrt bin unb mid) nod) einmal mit eudj

befprodjen unb über euere 2öeiterretfe btxat\}cn babe.*

«3« bem Pfarrer?» bemerfte fd)ücbtern Sparte.

<5Birb er mid) aufnebmen? 3<b bin fatbolifd?.»

9vad>bar (SlauS fcbüttelte unwillig ben Äopf.

Oanad) fragt niemanb in unferm X&ale,* fagte

;

er bann, «u,b am 2Benigfren ber Pfarrer. SB er ber

&ülfe bebarf ober be3 Sfatbeä, ber ift wiüfommen

auf feiner ©cfywette. £)te Religion i(l eines 3*ben

eigene ©adje, uacb ber einmal ber liebe @ott $u fra-
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gen f)at, aber Der 20?enfd) mdjr auf <£rben. Oe^ct

mir gerrojt unb tfyut, tote idj eud? gefagt fcabe. (£3

tx>trb eud) ntdjt gereuen.»

50? arte festen bekämt über bie Vorwürfe be$

Sllten. <5ie ftanb auf, na&rn ijr 23ünbel unb fcfyitfte

fldj $um gortgc&n an. (£tn Q3ttdP , ben flc auf ben

noefy immer gebanfenöDÖen Rubelt reavf, fprad) ben

SfBunfd) au$, bem Süngltnge noef) einmal für tyre

£eben$rertung ju banfen. S)a erwarte btefer plö§*

lief) auö feinen Träumereien.
v

«3&* 9^t nad) ©uttanen?» fprad) er &ajtig

$u ber grau. «£)a richtet t&r mir roo&l einen Sluf*

trag au£ an ba§ Siegele in &enft'$ ©ajtyauS!

SfJe&mt biefe SSIume! (Sä tft eine Sllpenrofe. ©agt

bem (Siegele, ber 31 übt fd)tdfe flc t&r. (£r (äffe

fte grüben unb fomme bis morgen felbfr wieber fciuab

tn'3 &aölt.»

90? a r t e mochte errat&en, wa3 tu' btefem Eugens

bltcfe tm Innern De3 jungen £0?anne3 vorging unb tu

roeldjem $er&ältnijfc er gu bem (Siegele tn @ut*

tonen ftebe. (Sie »erfprad) Ü)m eine treuliche 23e*

fteüung fettted Sluftragö. (Sie reichte tfym bie £atiD,

fte tüoüte einige Sßorte be3 £)anfe3 fagen, aber bie

&er»orbred)euben tränen fnnberren fte tavati. S^afcb

»erlief fte ba§ 3twmer »erfcfyroanb balb um fcie

Scfe be§ ©pttalS, nad) ber tief abfteigenben ©rtmfel-

fd)lud)t &in.
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©wte 3agb! — ®wte S3 e u t e

!

«Sluf, JKubi!» rief jefct mit ermwnternbem

$one SKacfybar (£ l a u § feinem jungen greunbe g«.

«2Btr muffen noef) wa8 förbern fycute. 2Bir l;aben

unfer SÖWttageffen nod) ntcf>t »erbient unb baä ©prüd)*

wort ber gaullen^er im Xfyak: Keffer etn leerer

©arm, als ein müber 2(rm, fott an un§ feine

greunbe fmben. 3$ gefc $um 3t«^ cn ^ I>^/

ölten ftritfaltyöle j
wo(>üt bu?s>

«3d> begleite euefy etn ©tücf 2öeg§!» »erfegte

ber ©emSjäger, tnbem er (Stutjen unb 3<*gbtafcf)e

überwarf. «5lm ©eibelljorn Hegt ber ©cfynee ju tyodj,

als bajj bie ©emfen bort wetben mögen. 3^ Wte
mid) mefyr recf)t§ nad) bem (£i£meere fyin «nb wir

fönnen'S bann »erabreben, baß wir un$ $ur Sftacfyt

wieber ^ter treffen.»

cTOr recfyt!» fagte ber 5Ute, wetyrenb er ftdj ju

feinem @efd)äfte rüftete, (£r umgürtete flcf> mit meh-

reren ©triefen, bie jufatttmengefnüpft eine anfefmlicfye

Sänge hatten , er fteefte ein 23eil in biefen Gürtel,

eine ßateme «nb ein geuerjeug in bie Safere. SÖhmb*

corratl) «nb (S&rüftwaffer würben *>on btiticn Tlati-

«ern mdjt sergeffen.

«&eba, ©pitalmeifter ! » rief (Slaug «nb wanbte

fld) im gortgefyn nocf> einmal «nter ber £f)üre «m.

«SSar nicfyt ber © d) o 1 1 i &ier mit einem (Snglänber,

«nb wo&tn ift er mit t&m gegangen?»
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<*5te waren bter, ?ur3 ÖOr CU£fy/» antwortete

ber Gefragte. «<£ie wollten uaefy bem 9?&onegletfcr>er

unb »o« ba auf bie gurfa.»

«©lücfitd?c D^etfe ! » murmelte (£lau§ für fiel)

&in unb entfernte ftcfj mit fernem ©efct&rten. ©raupen

neben ber £f)üre be3 ©pttalS ftanb eine (etdjte Setter

angelehnt. S)tcfe warf er über unt) fcfyrttt nun fo

rüftig bem ©ebtete be3 ewige» (EtfeS ju, «sie ber

fräftige Säugling, ber an fetner ©ette ging.

£)er Sllte war tu fld) gefegt unt) rebete wenig,

(öetne ©cbanfen fcfyienen mit einer ©acfye befcfyäfttgf,

bie ber gegenwärtigen Säuberung unb tt)rem S^ecfe

fremb war. Sr fprad) manchmal unoerftanblicf) brum*

menb mit flcf) felbft. 9tur einzelne Sorte btefer ©elbfl,

gefpräcfye würben laut unb hätten bem ©emSjäger,

wenn biefer nid)t in ein trübet ©innen uerfunfen ge*

wefen wäre, »erraten, ba£ in ber (Seele feines Q3e*

gtetterö Vermutungen mit 3<®eifeln fä'mpften, beren

©egenftanb bem Sitten fefcr am £er$en liegen mupte.

Snblicf) mochte tym bie Beruhigung feinet 3««ww

gelungen feipn. (£r eilte gefcbwtnber oorwärtS unb

fagte im Xone be3 Unwillens, lautauäbrechenb $u fid;

felbft: wirb ftd) jetgen, e§ muß ftd; geigen,

punctum bis bahnt!»

Ütubt fah ihn »erwunbert an; ßlauS aber

machte nun eine fehr gleichgültige OJKene unb fing ein

ebenfo gleichgültiges ©efpräch »om Setter an.

Sie ein weites Amphitheater lag jel?t bie weite



unb ©cfyneetoelt aufgethcm cor ihren 2(ugen.

tfied)t3 ber mächtige äintenftütf, weiterhin bie

riefigen ©chredfhömer, ItnfS toie efn ©ebirgS*

titan au3 bem (JiSmeere ^eroorragenb/ ba$ ungeheuere

gtnfteraar&orn/ gerabe oor ihnen ber fanft an--

freigenbe, otele ©tunben umfaffenbe ßauteraargletfcher,

mit tounberbar geformten ©ranittrummern , mit glatt*

jenben, im ©omtenlich* blenbenben (£t$fäulen, unb

bann tm fernen £tntergrunbe , tote bufttgeS ©ilber*

getoölf am blauen $tmmel, bie Rauptet be$ ©igerS,

be$ 3)?öncf)e3 unb ber mächtigen 3w«gf™u'-

«©teh, 3?ubt,* hob ber Sitte an, tnbem er

mit bem 3»ngKnge bte erfte (£i$jtufe be$ Saurer-

aargletfdjerS betrat, <uoenn ich an btefe ©teile fomme,

bann ^tc^t^ immer burd) mein gan$eS Sßefen, tote

ein ©ebet, baö oon ber (£rbe jum Gimmel ^tttauf-

fdjauert unb midj mit ergreift, toaren auch meine

©ebanfen oorher ntd)t gottfelfg, fonbern ganj trbtfd).

3dj toetfj nicht bie Urfache, aber eö ift fo. Sunber*

bare IDinge fommen mir bann in ben ©inn. 2Senn

ich e3 recht bebenfe, fo h«ben fle ihren Urfprung

auefy oon £0?enfd)en, oon meinesgleichen/ aber bennod)

bringen fte in meine (Seele, toie eine htmmu'fcfje

Sehre, toi'e eine Mahnung oon oben jum 3^ect)tt^un,

|
jum Unterlagen be§ QSöfen. IDa fagen mir bie

j
©chreefhorner einen ©prud), ber mich auffor*

ji bert, oor bem erften fleinen ©dritte jum liebeln

! $urü cf
5 ufcr;r etf en, ba prebtgt mir ber 292 önd)

;
Ii. 15
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tn'd Gewiffen, immer auf (#ott unt> fernen aflmadjtu

gen 93etftanb $u vertrauen , ba fagt mir bte 3 « n g-

frau, ba$ ©ewijjen rem uub unbefletft $u bewahren,

öamtt td) e3 am Sage be§ @ertd?te$ aufzeigen Fann,

ofcne $u erbeben »Dr bem 9?id)ter , ba bro&t mtr ba$

gtnfreraar&orn wie ein bunFler Ocift ber ©träfe

uub Dfadje, wenn td) ntd)t adjte t>er ße&ren unb (£r*

mafymigen, bie mir geworben* (£3 ift mtr bann »iel

Flarer unb freubiger jn S0?ut&e, als »or&er. 3$
fteige mut&tg ttnb auf ben ©dnj£ beä Rimmels »er*

trauenb ben ftetlen gelfen &tnan, auf beffen ©tpfel

biefeS ober jeneä fyetlfame S?raut adeln gu ftnben tfl,

td) faljre, einen Reitern Gimmel in mir, e&ne gurdjt

tn ben bunFeln £5(>lengrunb, wo icfy oft &wtfd)en 5ö?ol<

djen unb ©drangen ben glän$enben ^riftatt auffudjen

mufj, ben mir ber 3^ef4?c be^atylt unb ber wteber in

bie SunFetyett äurücFFe&rt, inbem fein ^ret'S ben 9lr*

men im £a3ltgrunbe ju !ftu£e Fommt. 3$ fage ba$

nidjt au5 *Prafclfud)t, Sftubu Du weißt e$ ja fdfoon

lang(l, bu aber aud) allein nur im ganzen X&ale mit

bem Pfarrer, unb »on eud) betben werbe td) mdjt

»errat^em £)er armen grau fyatte td) gern einen

JKeifepfennig mit auf ben 2Beg gegeben, aber 2We3

wa3 id) gejrern oerbient oon einem reichen <£nglanber,

fcabe td) noef) am fpaten Slbenbe bem Pfarrer über*

bracht $ur QSertfyeilung an bie ßranFen. 3$ Fonnte

tfcnen lange nid)t§ geben. !Da§ war wieber einmal

einer s>on meinen greubentagen.

»
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£)er 3Ute wtfd)te ftdf> eine Xfjräne auä ben 2Ut*

gen. 3? übt ging fcfyweigenb unb mit glän$enben

SSikUn, bte auf Den 33ergriefen nieten , neben i&m

t)er. (£r fcatte bie £anb fetneS ^flegeoaterö ergriffen.

Slud? fein Vertrauen ftärfte fld) in bem Slublfcfe, ber

»rr ü)m lag. «3<*/» fagte er noef) einmal bei

fia% «tcf> tt)id im &aöltt&ate bleiben, in ßleoele'3

9^a^c r unter meinen greunbem 2Birb mir'S bann

manchmal ju ferner unb trübe unten im Xfyale, bann

tfeige id) herauf in bie SSerge, tn'$ (Stömeer, unb

fcole mir frifdjen Wlüty unb frifcfye tfraft.

»

Sie beiben Scanner gingen nur nod) eine rurje

©treefe jufammen. Samt trennten fle ftd). (SlauS

manbte ftcf? recfytS bem 3\t\t e nfto dz gu, Rubelt
Itnf3 in ber £fttd)tung nadj ben 95 t e f cfy e r () o r n e r n,

bie nun aud) wteber hinter bem Sfbfyange be3 ©et?

belfyornö ftdjtbar würben.

«@ute 3agb!» rief au§ ber gerne ber Sflte

feinem jungen greunbe nadj*

«®ute S3eute!» fällte *ftubt'3 Antwort Gerüber,

£) e r ßämmergeter.

58iö auf ba$ (£rftettern unb Ueberftetgeu ber

gewaltigen gelSblocfe, bie t&m im Sege lagen, bot

3£ u b t ' ö SSanbemug über ben ©Icrfcfyer l)in itym

feine ^inbernijTe, bie einen geübten ©emSjäger auf*

galten fonnten. @8 war burdj bie $eben beö SUten

15*
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ein frenbiger unb frteblidjer ©eifr über ihn gefommen,

ber ihn fetn ganzes ßebeit «nb feine 3u ?unft *n c »n ^m
anbern Sichte erfcheinen lief?. 3Ui§ ben 3a^en fetner

Stinbhett tönte e$ herauf, tute fromme Ermahnungen

fetner lieben feltgen Butter. Sin getjrltdjeS ßieb

fam ihm unwtßfurlid) in ben 9D?unb, unb er fang e$

mit feiner »ollen jugenbltchen ©ttmme freubtg unb

muthig in baö Srete htnauS. £)abet aber »ergafi ei-

nigt ben 3roecf fetner SSergwanberung. ©eine 5(ugen

fcfyweiften in bte gerne, nad) jebem ftelfenoorfcrunge,

nad) jeber ©teintrümmer, ob oiettetctjt ein Xhier t)tt?

»ortretc unb feine 93orfld>t unb ^hätigfett jur gefahr*

liefen 3«gb auf ben fingen ©egner aujforberej ffe

fud)ten am 93oben, auf ber ©d)nee * nnb Eiöbecfe nach

einer ©pur, bte, wenn jle aud) noch fo unbebeutenb

gewefen wäre, fein geübter 25licf leicht entbetft haben

würbe.

Sie ©onne neigte ftd) bereits flarf nad) SBejTen,

ohne bafj eS ihm glüefte, ein 3 e^en aufjuftnben, baS

ihm einen günfh'gen Erfolg feiner 3<*g& »erforochen

hätte. Er war fdjon weit »orgebrungen auf bem San?

teraargletfcfyer «nb hatte bte wtloere ©egenb mit ben

gelä * unb Eiäblocfen hinter fta? gelaffen. Sie ©d)nee*

fläche ring3 um ihn her lag in einem QHauje, ber jebeS

anbere 3luge, wie baS etne$ 3ftanneg, ber fett feiner

frühen Ätnbheit baran gewöhnt war, geblenbet haben

würbe. Er war je§t ben ©teilen näher gefommen,

wo unter ber täufdjenben £>üüe @efahr «nb Berber-
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ben lauerten. #ier befanden fiel) ©ietfcfycifpalten *>on

einer grunDlofen Xtefe, fcfyneebebetfte Deffnungen, unt-

rer Denen verborgene , tm tiefen %\)ak üieöetcfyt erft

an'ö Ct'cfyt tretende, ©tröme räufelten.

Sie febarfe Suft in btefer #.o&e erweefte feine

(£f?(ufr. (£r fcatte feit Dem frühen borgen ntc^tö

genofien, Die erlittenen 93efd)tt)erDen fingen an, (Uf) in

i&ren gofgen $u äußern «nD 9f u D e !t fa& ein, Dag

er jur gortfe^ung feiner 3<*a,b ^tner tüchtigen ©rar?

fung bebürfe. 9ßa&e r>or i&m befanD fiel) eine fleine

(St&o&muj auf Dem ©cfyneegrunDe, £>iefe roä&fte er

ju feinem ©i£e. <£r legte Die Sasbtafcfje fld) nie*

Der, Der ©tu^eu rutyete jaifdjen feinen ftnien unö in

Der Leitern Saune , in Die tfyn Die SOBorte De§ 2Ute»

unD Die mächtigen Umgebungen werfest fyattw, fcfymecfte

t&rc fein eütfa^eö 20?a^l cortrefflicf). (£r bÜDete #cf)

Dabei ein, Dag niemanD auf Der ganzen Sßelt tn Die*

fem Slugenbltcfe wa&rfdjeinlid) eine fo glan$enbe unb

erhabene ©efetffc&aft ^u 3 C«9W feiner Safel $abe,

wie er. Sie Drei ©efellfcfyafter „ Die er gerabe im

Sluge foatte, waren Der Wond), Die 3«n9fv««

ba$ ginireraar&orn. 3&re ©ajneegipfel erglühten im

rofigen Sickte. ©uftige 2öi>lfcr)en umfpfelten i&ren

®ürtel.

u D e 1 1 tyatte flcf> eben meDergebüdft, um einet»

locfern Siemen, an feinen <£igfdju&en fefter anhieben,

al$ er pl&lsUcf) ein feltfameSJftaufcfyen unD ©cfjtmrreß

über feinem ©Heitel »erna&m, ©eine £anb fu&r an
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ben ©tilgen, feine SBItcfe flogen auf. Sin ungeheurer

Lämmergeier war au3 ber UnH liegenben, jum ©et*

belhorn emporlaufenben ©chtucht aufgestiegen , gerabe

über fem &au»t ^tn, unb fdjwebte je£t hod) oben

m enger werbenben Greifen tn einer Oitchtung, als

habe er l)en Sünngltng felbft $u ber SSeute auSerfe*

hen, auf welche er in einem ber nächsten 3lugenbltcfe

herabflogen wolle.

« 2)a§ wäre ein ©chuj? ! » fagte 9£ u b f , ohne

feine Stellung $u oeränbern, tnbem er bie glafdje

mit ßhrüflwajfer, bie feine £anb hielt/ auf ben ©chnee

gleiten lieg, ben ©tugen ergriff unb foannte. c©ie

fahlen fünfzig ®ulben für einen erlegten Lämmergeier/»

forach er weiter ju fleh felbfr. «2Benn mir ba$ ©lücf

wol)l will , fo gewinn' ich h^ut fo oiel ©elb , wie ich

noch nie beifammen hatte. (Sicherlich fleht mich ber

53urfch oon feiner &öhe fyevab , auf bem blenbenben

©chnee, in ber gebüeften ©tellung unb ber weiflichs

grauen Sacfe, für eine oerirrte ©ete an. £)a3 folt

btr übel befommen , S5urfch ! ©tößeft bu herab , fo

*

fehlere ich hinauf, unb wir wollen fehen, wer $uerfr

unb am SSetfen trifft!»

Gsr richtete ftch nicht auf. <Sr fah mit gebogen

nem Raupte feitwärtä nach bem $ogel in bie £öhe»

ber je£t tn einem ganj fleinen Greife über ihm fchwebte.

9ßorfld)tig legte er ben ©tu§en an. ©eine Anlage

mar nicht fo feft unb flcher, wie fie ein fo fchwer $u

treffenbeä $it\ erforberte. fflubt fah baö ein unb
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iud)tt langfaui fld^ $tt einem ©cfyuffe, auf Den et

mel)r vertrauen fonnte, oorjnberetten. Stiftern er

In'eimtt befc^dfttgt roar, roanDte fein 5Uta.e ftcfy nicfyt

H»n Dem ©eter. 9ted) ^atte ev Den Kolben fetneä

©eroe&rS nicfyt an Die Sföange gebracht, als Der 2So*

vjet plö£ltd) einen Stugenblicf lang, wie ein fefrfre&etu

Der $unft über i&m fcfytsebte, unD Dann, al3 feo er

feiner 25eute gemig, au§ Der mächtigen &o&e fterabfrief*.

Stüeö f)ing an Diefem Slugenblicfe. fRubi mufjte

fcfytepen, efce er noef) fein £kl ftcfyer gefaxt J)atte.

©eine £anD $ucfte, Der ©tu£en entlaDete ftcfy , aber

Die Singet faufte an Dem Lämmergeier uufdjäDltdj oor.-

über «nD im nädjftcn 2fugenblttfe füllte Der (3>emäjctger

Die fdjarfen Tratten DeS ergrimmten ^aubt&tereö in

feinen ©cfyultern. ©ie gruben f€d> Durcf) Die ^leiDcr

in Daö Sleifcfy ein. Die mächtigen gitticfje fälligen

mit betaubenDem ©eräufer) um fein Stäupt , Der gc?

fvümmrc ©djnabel fcaefte naefj feinen Ungern

(Sutfefclidjer 5UtgenMicf, Der jeDen anDern feiner

93cfinnung, feiner ©et'ifrSgegenwart bevaubt fyaben

rcfirDe ! u D e lf oerlor fte md)t. 2Bie Der 93li£

flog feine linfe |)anD «ber Den ßopf empor, an Den

$al$ DcS roüt&enDen ©eierS* (£r fcatte tyn gefagt,

er Drängte t&n ab, fo Dag DaS X&ter *en Dem 2lu;

griffe auf feine Sittgen laffen mugte. (£r prefjtc t&n

[mit Der Sraft Der Sßerjweiftung : Der ©eter fragte

ängfHicfj «nD Reifer auf in Den ÜuaUn Der (£rn?ür<

«jung, imfc feine Ringel fcfywtrrren mächtiger um Oiu-
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' $ Jtopf , ber $ugletd) unter i&ren ©plagen erbebte

unb *>on Beraubung ergriffen würbe. S3(ut rann aon

ben (Schultern beS SwnglingS unb immer tiefer brau?

gen bie jerreißenben Tratten in fein gletfdj, bie ins

jrinftmäfHg mit ber ergriffenen S5eute nad) oben fhreb*

ten unb fle ntcfyt frei geben wollten. Wlit ber recfc

icn £anb fytelt ber ©emSjäger nocfy immer feinen

©tu£em (£r führte manchen ©treicfy unb ©tofj nad)

bem geinbe über feinem Raupte, aber tn tiefer 9fad)*

tnng unb Sage fonnte er $u wenig feine ftraft an*

wenben, um feinem gefährlichen ©egner eine bebeu?

tenbe Q3erle£ung beizubringen, <5d)on fufolte er auefy

bie £>anb, bie würgenb am #alfe be$ ©eierS lag,

o&ne t&ren 3we^ erreichen $u fonnen, erlahmen. (£r

erfannte feine £>ülflofigfeit. 93alb mußten feine Gräfte

fdjwinben. Sa3 *ftaubt()ter fonnte frei walten, SfBenn

er unterlag , war e$ um baS 2id)t feiner 5lugen gefd)e&en,

9ß t c t o r t a!

(£$ war oieüefcfyt oor !ftubt itcd> niemanb in

einer a^nitc^ett 23ebrängniß. Sßenn er fld) bemühte,

etwag $u erftnnen , ba6 t&m §ülfc bringen fönne unb

er einem glücflidjen Gebauten na&e ju femt glaubte,

bann fd)wirrten, bann fdjlugen bie ftarfen glügel beS

©eierS an feinen $opf unb betäubten tyn, unb bie ©e--

banfen, »on benen er Rettung hoffte, waren entfloOn.

t)er 9Slut»erlufr fing an, feine fcfywäcfyenbe Stötr*
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fwrcfyrerltcr;.

«Das Keffer, baS Sflejfer!» fu&r eg pl&fcltcr),

roie ein Sraumbitb , burdj 0? u b e 1 1' 3 ©etjr.

Gsr fyatte eS auS ber &anb fallen lajfen, al3 et

ben Dfoubrogel guerft bemerft. mufjte in feiner

iftä&e anf beut ©djnee liegen. Sangfam unb mit ber

Stufen Den #al$ be$ X&iereS fcaltenb unb oon ftd)

abbrängenb , lief* er ftcr) auf ein $me nieder. Sie

ginger feiner rechten £>anb wühlten am S5oben , feine

25licfe formten ängjHtd) auf ber glängenben Setfe —
nirgenbg, nirgenbä war eö gu ftnben, nirgenbä rooflte

eä ftcf) geigen.

«Senn bu bicr) gang gur (£rbe rourfejr, beinen

geinb unter bicr) gu bringen fucfytejt ? » fam ipm in

ben ©iun« «Sßetn, nein!» rief eö in feinem 3nnern,

bagegen. «Der SSerfucf) tft inifjlicr). Gstn unglücklicher

Slugenblicf unb ber ®eier bof)rt bir ben frejfenben

©djnabel inö Sluge.

»

©eine $anb fufyr inbeffen fort nad) bem Keffer

gu fiidjen. 5Q?ea^anifd) fyatte fte in bie 3agbtafd)c ge=

griffen. £)aö Soben ber um fein §aupt fdjreirrenben

glügel »ar faum mefyr gu ertragen, (£r preftc fcef?

tiger unb heftiger an ber ©urgel be3 ©eierö. Stefer

fttc0 geflenbe, entfe^liclje Xöne ber 2lngft unb ber

2ßutf) auö. £)a fiel in ftubt'S in ber 3^btafc^e

roü&lenbe £anb ber lange formale Seberriemen, mit

bem er bie erlegten @emfcn ftd> auf ben 9iücfen gu
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befejttgen pflegte* (Sin £icf)i|rraOl bvang in feine

©eele. Saftig arbeitete bie £>anb ben Sternen fyeroer.

«9ö?etne #anb würgt i(m nidjt/» backte 3f? u b t

tm ginge. Slber ber Sternen farni eS. 3fr ber nm
feinen &a.3 geklungen, l)ält ben meine gaujr, bann

(jab id? gewonnen , bann fetl er mtd) fdwn frei lajfen

nnb bran glauben!»

Snbem er mit einem raffen 3u§t Siemen

fyeroorrtf?, frfjlenberte er bie Sagbtafdje $ur ©ette.

Da lag baö Keffer, t\ad)bzm er fo angftltc^ gefudjt,

e&ne eö ftnben jn fönnen. (£ä fdjten tljm fe£t unnü§.

2ßon bem nenerfonnenen Qßerfucfye t) o ffte er weit efyev

einen glücfltdjen Gtrfolg. 2Benn nur baö fdjrecfltdje

©dfywtrren nnb ©ablagen um feinen 5lopf ntdjt gewefen

wäre ! Der ©d)mer$ ber SÖunben in ben ©cfyulteru

befümmerte t&n wenig, aber baä entfe£ltd)e ©etöfe,

bidjt oor ben Dören, bro&ere feine ©innc $u oerwirren.

©eine rechte &anb, bie baS Serf^eug Iptelr, r-on

welchem tfjm Rettung fommen foöte, &ob flcf) rafefy

$u Der, fyoc!) über feinem Raupte fdfowebenben linFen.

©te begegnete bem fyaefenben ©djnabel beö ©eterS,

aber bie ^erleliung, bie biefer, »on ber anbern £anb

fortgebrängt/ nur letd)t beibringen fonnte, empfanb

er faum. Der Slugenbltcf ber genannteren (£rwar;

tung^ bie 3«3eifcl ber legten Hoffnung waren gefom--

men. 3e£t Ijatte bie Stufe baö eine <£nbe be$ 3?ic;

men§ , ba$ itjr bie Sfadjte aubradjte , ergriffen, ©e?

wanbt uub geifle^gegeuwartig würbe et nm ben $alö



— 235 —

be$ X1)im$ , baö btc nahenbe ©efahr nicht ahnte,

gcfdf)ltuicjett» Sin paarmal wanb $ubt mit einer

raffen Schwingung bte ©chnur um feüie fechte*

£)atm $og er mit btefer ben erbroftelnben Sternen

mit aller ©eroalt/ bfe ihm bte SSerawetflung gab, gu.

£)er SÖogel ftrdtibtc ftd), feine glügel fragen ^eftu

ger, feüte Tratten gruben fleh noch einmal tief ein,

bann folgte ein fchwacheö ^rächgen, bte gttttdje be*

gannen gu ritten, bie Tratten töf'ten ftch/ ^alb flat?

ternb/ t)alb faflenb fanf er matt oon ^ubf'ä ©chul*

tern herab $ur (£rbe.

«&alte btcf) tapfer, mein Sunge!» erfchaflte je£t

eine ©timme, nicht fern oon bem ftampfplafce. «3c&

fomme, ich ftehe bir bei»

(£$ war (SlauS, ber bie £ohle am 3
ftoefe gan$ »erfchnetet gefnnbeu ^atte unb, ba er

fein Vorhaben «a<h $ri|ratfen jn graben aufgeben

mufite, feinem Lieblinge Sftubi nachgegangen war»

(Sr fah tl;n oon gerne im gefährlichen Kampfe mit

bem Lämmergeier, er eilte heran nub fam gerabe

noch jeitig, um ba$ mächtige ^aubthter, oem 9? übt,

als eö am SSoben tag, ben gujj mit bem ftacheltchten

(£i$fchuh auf ben ßeib gefteUt hatte, wä'hrenb feine

#anbe ba3 2öerf ber (Snoürgung ooÖenbeten, jn fei?

nen güfjen fterben $u fehen.

@tauö fah ben jungen (Wann mit einer TOenc

an, in ber fid) Gfrftaunen unb QSewunberung cuid&rüdf?

ten. 9? n b i richtete ftch erfchöpft oon ber ungeheueren
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2tnfrren3«ng, auf. ©eine 23titfe begegnete« benen beö

2Uten, er mußte läcfjel"/ als er bte S3efrcmb«ng,

ötc Penning/ als jetge fid) l)ier ein wbematürltdjeö

Gsreigntfj, tu ferne« 3 ug*n ®o fa^en fiel) bie

betbe« Männer einige Slugenblitfe fdjmetgenb an.

Samt trat ber Sitte nä&er S« bem Spiere, fd)lug

beffen Stttidje auSeinanber unb mag fle mit feinem

Sflpenftocfe. ©ein (£rfraunen roudjS, als er bie tut*

ge"rool)nItd)e ©röße unb ©tarfe beö ©eierS erfanntc.

«Iftubi,» fagte er, « ba$ ift ein Sang, »on

bem man nod) lange im £aöUgrunbe erjagen

*mrb, töte man im 9teu£tl)ale oom <5d)ufj be$

Xclleit fprtdjt. Unb roetgt bn , roaä er bir ein*

bringt, 3"nge? $luf?er ber S()re «nb bem Oin&me »or

aßen ßeute«, nod) fünfzig ©«Iben baar, bie bir roofjl

befomme« foßen. Victoria, 3? « b t ! Dein ©lüefftern

leuchtet attent&albe«.

»

Saö foU mir einer naeftt^tm!

« Slttent&albcn ? » evroieberte bittet (ädjelnb ber

junge 9D?ann. «3n ber £eimatfy ntd)t. £)a ifl er

»on fd)war$en SBolfen umgeben unb td) werbe bort

nur immer bie b««Fle 2Öolfenbetfc fefje«, aber nie

mefjr ben tjette« ©ter«.

»

« SGBart' eS bod) ab , totter 3«nge ! » »erfe^tc

ärgerlich (£ l a « $. 3» biefem 2fugenMtcf bemerftc

ber 51Ue baö S3l«t, baö auS be« Suuben in ben
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% Du bluteft, Jftubi!» rief er im Sone Der beforg*

ten X^eilnaNe. « ©er ©eter bat Dir arg $ugefe£t

©ein ftarfeö SucbwammS tft griffen, t>ie $e§en

bangen berab unb 2löe$ tft mit fdhit unterlaufen.

©e§ Dieb meDer, Sunge, Dag icb t>td> oerbtnDen fan».

£)u btft mir $u groß fo unt> id) muf? Die 2öunDe forg=

faltig unterfucben.

»

3n tiefen Singen befaß Der alte (S lau 3 eben»

footel ©efcbtcflicbfeit, une Uebung. (£r barte in Für?

$er 3 c tt ^e 2Önnben mit ©cbneewaffer , Da§ er in

feinen §>anfcen fd)mel$en lief nnD erwärmte, gereinigt

(£r jerrif fein §at$tucb unD »erbanb fle fo gefcbtcft,

wie ein gelernter 2Bunbar$t , nacbbem er fle mit tu

nem &räuterbalfam , Den er auf alle JäHe bei (Id)

führte, betrieben batte.

«£>a3 i|r niebt »on S5ebeutung für einen £aält*

ibaler ©emgfcbnfcen ! » fagte er num «S3iS morgen

tbut Dir feine Der Sfßunben mebr roebe unD in Drei

Sagen ftnb fte gebeilt. Steine ©albe tjr ein roabreS

SQSunDermittel. 5lber Die Kräuter Daju waebfen audj

an Den böcbften gelfenfpt(3en, wo e$ ftcb oft trifft, Daß

man einem folgen Ungetbüm» — er fließ mit Dem

$$nß an Den toDten Lämmergeier — «tn'S 9tfejr gueft

unD einem Die gan$e gamilte mit einem Liebäugeln,

ba£ Durcb 9ö?arf «nD 93etn gebt, entgegenflebt. Lag

un$ einS trinfen auf Den ©paß ! £)u böft einen guten

©eblucf uerbtent, 0?uDt, wnb wenn i«b aueb beut
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bei ber ©otteSgabe fchmarot?e, fo ijr'S nicht meine

©chulb, benn baß bte ^mhti^le fo mächtig t>tel

©clmee oerfchlwcft habe, lag nicht tn meiner Rechnung.»

(Stau 3 reifte bem jungen SSRami feine glafche,

bem eine folche (£rqutcfung, nach bem überfranbenen

mü&efeltgen Kampfe,, fe^r wtllfommen war. ©eine

eigene glafche war bei bem unerwarteten Angriffe beö

ßämmergeierS ju 23oben gefallen unb hatte ftch hier

ifcreö 3»^altö entleert.

Sie 33licfe be3 ^rifraU^änblerö mieten mit bem

SluSbrucfe einer innigen Führung auf bem ©chaufpfele,

baä je£t bie ©trafen ber untergefyenben ©onne in

bie 3lfpenwelt hinzauberten. Sitte mächtigen @i£gtpfel,

bie ba§ GttSmeer begrenzten, fchwammen in einem

rofeurothen ßtchte. beerben oon (Ubernen SÖolfen*

lammten zogen z^fd/en ^ncn &wt 3j öm tiefblaue«

Gimmel, ©ie tyer&orjtehenbett (£i$pfeiler auf bem

©letfeher, bie ©palten, bie ftch ftchtbar in btefett

»erfenften, fpiegelten ben &immel3glanz wieber unb

bte ungeheuere ftrahlenbe ©chneetülle lag auf ber

@rbe, gleich einem ajoßenßetchentuche, burch beffen JKijfe,

wie tröfrenb, blaue £immel3augen herauffahen, auf

ba$ bie roftgen ©tpfel, wie eine fchone 5lfmung beS

§öchften, herabbltcften.

3n ben Slugen beS Gilten jranben Sfcränen, od«

benen e$ ungewiß war, ob fte bie blenbenbe Slbenb*

beleuchtung hervorgerufen, ober bie innere Führung

heraufgebrängt hatte. Sie weiche ©timme, mit ber
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er nad) einer ^aufe fernen jungem ©efährteu anrebete,

lief} iebod) baS ße^tcvc ahnen.

«SfBir muffen fort, üfubt!» fagte er» «SSir

muffen jum (Spirale aurücf. SBenn wir auch uufere

©dritte noch fo fefcr auftrengen, fo werben wir bod)

noch ein *))aar (Stunben in oofftger ©unfelheit »an*

fcern muffen. ©er SOßonb geht erft gegen Mitternacht

auf. ©an« liegjr Du wa&rfd&etnlidj fc^ott im tiefen

©chlafe, wenn ich noch brausen ^erumftreife auf

ein geheime^ Unternehmen »on bem ich bir jeljt noch

md)t3 »erraten barf. Sab' mir bein Stlb auf über

bie ßetter, ich trage Dtr'3 Lud $uin (Spital. £)u haft

bein Sagwerf rebltd) getrau nnb barfft nun fcfyon mü*

fig beider fchlcnoern !

»

«S^immerme^r!» oerfe^te eifrig ber Säger, bem

eS ein Gshrenpunft bünfte, ba§ erlegte gewaltige *ftaub*

thter, al§ eine Trophäe, auf feinen eigenen Schul*

tern in bie £etmath $u bringen. «So fchlimm fle^t'd

noch nicht mit bem fftubf, baß ein *ßaar Xropfen

SBlut'S weniger ihn herunterbrächten, wie ein oer^är*

telteä ^tatJtftiib* 3d) bin nicht gewichen unter bem

©eter, als feine ginget "mir gräflich um ben $opf

fchlugen, als fein Schnabel nach mir fyadte, aB feine

Tratten mich griffen — je§t bin ich fein £err nnb

|20?eijrer unb mein 5Ked)t behaupte ich/ bte ich ^«
(eingeliefert fyabt beim ßanbamman.

»

I 5D?tt biefen Sorten ergriff 9? u b t ba3 gewichtige

fykt mit betben £änben an ben gußeti unb fehlen*
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berte eä mit einem gewaltigen ©djmunge über bie

©djultern, fo baß ber $opf hinten tyerab &ing, bie

jroef glügel aber gleicfyfam eine Sanb über feinem

^ücfen bttbctcn, (£( a it d , ber nnn einfafc , bafj fein

«Pflegefo^t tfarf genug fet), ba3 SEBerf felbft $u »o&%

führen, lofte ben Sternen oom &alfe be3 XfciereS,

fcfynürte beffen güfie über Rubelt' 3 23rujt feft %\x-

fammen «nb banb aucfy bie gitticfye hinter bem SRüf*

fen feft.

grö&lid) fcfywang, tnbem fle fortfc^rttten , ber

junge ^aöltr^aler ©tu£en unb Sasbtafcfye unb rief

aud freier 35ru|t

!

«£)a§ fott mir einer naajt&un! ©te werben titelt

mteber fagen, ba£ mir baS StebeSfteber ade ftraft au£

ben ©liebern gerüttelt unb gefcfyüttelt &abe!»

©ute Tia^t, Rutil

©er Sllte mar fc^r einfllbtg, metyrenb fte mit

raffen <Bi)titten über ben ©letfdjer, jwifd&en bett

geläbotfen unb (St'Sfäulen tytnburdf) ü)ren 2Beg fortfc£ten.

(£3 mußte t&m irgenb GstmaS 93efonbere3 in ©ebanfen

liegen: baä merfte *ftubi mofyl, aber er mußte auefy

auS (üsrfa&rung, baß bann fein Pflegevater mcfyt gern

geftort unb befragt mar. 95alb brad) bie Dämmerung

ein. Die leiste 9fot&e an ben ©djneegipfeln r>er;

fcfymamm in abenbltdjen Duft , bie 93ergrtefen geigten

fld) in tyren bunfeln Umrtjfeit, wie brofoenbe fcfymarje
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Octflcrgcftaltc« , fte »erfanfen balb gan$ fa ferne

gtnirernif, »ä&renb einzelne ©terne »om £>immel

$erabblt£ten unb nad) unb nad) §u feftfrebenben ®lan$*

punften wurden. Sie ftälte war ntcfjt aufjerorbent*

lidj. 5luf unfere 2llpen»anberer rotrftc flc erfrtfdjenb

unb belebenb, fo bajj t'bre flüchtigen ©dritte ©tun*

ben $u falben ©tunben mafytti unt) fie weit frü&er,

ald fte gebaut Ratten/ über bie ©d)necfläd)e binüber,

$war ticer) au$ $temltc&er (Entfernung/ bie Stüter im

©pttale erbltcften.

2luä Sftu&t'S (Seele batte bie greube über ben

feltenen gang unb ber ©ebanfe, wetzen 3Rul)m unb

»elcfje QZt)tt ibm biefer unter ben 23ewDbnern beS

£aöligrunbe8 bringen »erbe, für ben Slugenbltcf alle

trauertgen unb brüefenben (Empftnbungen Vertrieben.

(Er aar leife für ftd) r)tn ftngenb neben bem febwetgs

famen (SlauS fortgefebritten, empfanb wenig ben

©djmerj fetner -SÖBunben unb erinnerte ftd) nur mit

Vergnügen be$ SlugenbltcfS , wo e3 t&m gelungen/

bie ©djltnge um ben &al$ be§ blutbürfttgen S3ebrän*

ger§ ju befe(ttgen unb wte btefer bann balb erlabmenb

unb oljnmäcbtig berabgefunfen fet), um ganj $u un*

terltegen. (Er ^atte fdjon mehrere Slbler unb 2äm*

mergeter gefe&en, aber fo grofj nod) Feinen» 2Bcld)e$

i^racbtjtücf für bie ftunftfammer ju 55ern! Unb fein

(Käme mit ber (Er$äblung be$ ganzen (Eretgniffeä mürbe

ibann aueb bort aufbewahrt in einer ebrenoollen ^Jer*

gamentfdjrtft ju Raupte beö gewaltigen Xbtereä mb

n. i6
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feiner X^at! 233er bte ©emöjagev fennt unb weifj, rote

ihnen ber Dfubm etneS gelungenen gefährlichen 3agb*

frücfö mehr gilt, al$ aöeö Slnbere , ber allein fann

fleh einen begriff oon D^ubi'ö ftreubetaumel machen.

<£r hatte ben ^rofeffor 235 1> ^ au$ 53 e r n Öfterl

auf befielt SHpenretfen begleitet. £>aä ganje SÖefen

be$ ^rofefiforö hatte ihn mit Siebe unb Sichtung erfüllt.

5ln Dtcfen befcblc§ er $u febreiben unb bem würbigen

Spanne jugteid) eine wahrhafte 93efchretbung beä merf*

würbiger» 9?aubtt?iereö mttjufajicfen»

« |)alt ba!» unterbrach »löblich (Slauö ben

Dßebenmann in feinen ©ebanfen unb Hoffnungen.

«3e§t trennen wir unö. IDu gehft Itnfd hinab in'S

©cttal, ich habe rechts hinauf noch einen ©ang über

ben © a § b a d) hin.»

«2öaS fdflt euch ein?» erwteberte im £one beS

hoebften SrfraunenS 3ftubi. «Die jehnte Slbenbjhtnbe

tft »Drüber unb ihr wollt noch auöqe&n auf irgenb ein

Unternehmen ? « 2a£t eud) ben ©ebanfen oergehen,

kartet bis morgen frühe. @S giebt einen heitern

Xag unb beim bellen Sonnenlichte ftnbet ihr boch

leichter, waS ihr fud)t, als in biefer bunfeln Stacht.»

« £)aS geht über beine begriffe, [Rubi!» oer»

fefcte ber 2llte, inbem feine (stimme leifer würbe,

als gewöhnlich unb einen geheimnisvollen SluöDrucf

annahm. «<£d giebt £>inge, bie nur in gan$ befon*

bern ©tunben »orgenommen werben fönnen, bei wel*
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<hen bie bunfle Mitternacht ba8 hellte Sterbt gibt unb

ber erfre £ahnenfchrei wieber gtnjterntß herbeiführt.»

«Sfiun fo ge^e ich mit euch/» oerflcherte entfchlof*

fen t>et junge -Sftann. « £arret nur eine Furje 3eit,

3ch lege ben (Beter ab tm ©pttale unb in wenigen

Minuten bin ich wieber jurücf.

»

«£)u blctbft im ©pitale unb tegft bich auf's

Ohr!> fagte in einem fehr befrimmten Xone, ber jebe

I weitere Gsinwenbung »erbot, ber ^rifraöfudjer. c£)ie

j

(Sache, bie ich oorhabe, bulbet auch feine 3tu$tti+

;! 3<h wu§ allein feon, gan$ allein. IDu haft einen

guten Sag gehabt heute, 3Rubt, wer weiß: wa3 mir

ju Stacht befcheert tjr! 3<h fonnte wohl noch mehr

heimbringen, als fünfzig (Mben Serth, aber bie

Gthre freilich wirb nicht fo groß ferrn, wie bei bir,

wenn auch baS ©erebe noch größer wirb.»

«3<h begreife euch nicht,» entgegnete ber 3«*ta/

,
Itng. «S5ei einem Slnbern würbe ich meinen, er ginge

auf fchlimmen Segen, aber bei euch fann mir fo

<£twa$ nicht einfallen.»

«Sa haft bu auch ganj recht, mein 3«nge!»

ifprach (SlauS unb fchüttelte bem 9* übt treuherzig

Ibie £anb. «£abe bu feine ©orge um mich. &f)e

bu zweimal herumgefchlafen haft, tjr mein 2Berf gefdje*

i hen unb wenn bich ber erfre 5Q?orgenjrrahl weeft, bann

flehe ich hoffentlich fchon an beinern ßager unb $eige

unb erzähle bir allerlei DtfcueS. ©ute Sftacht, $ubt!»

mt tiefen Borten entfernte fleh ber Sllte fo

16*
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eilig au« ber JKahe feines ?pflegefohnea, ba§ biefcr

wenigen Slugenbltcfen auch nicht mehr ba8 ®eräufcf>

feiner/ über ben (reinigen 93oben führenben (Stritte

oernahm. Rubelt fd)üttc(ter oon wunberltcben >$mi>

fein befangen, ben Stopf unb ging nun ebenfalls rafcf)

bem nahgelegenen ©pitale $u, auö beffen 3e«fa™
Stüter gaftltcf) hentberglanjten.

Stach Oflühen ftuhe.

«©er Sonner, 9ft übt, waä brtngft bu?» rief

tbm ber ©pitalmeifter ju, ald er fchwerfällig unb feine

Caft fettmärtd bureb bie Xt)üre fchiebenb, in ba$ große,

ober ntebrtge ©ajtymmer trat, ba3 oon einer an ber

£)ecfe beftnbltc^en Campe unb einigen Sichtern auf ben

£tfchen, nur wenig erhellt würbe. (£$ aar jablretche

©efetlfchaft anwefenb: ©aumröfjler au6 bem SßaöiS,

reifenbe (Sffenfe^rer auö bem Ctoinerthaie, wanbernbe

£anbwerfögefcflen auö SeutfcblanD unb einige 5D?änner

aom 93rten$erjee. Stile brdngten ftd) $u bem anfom*

menben u b t unb blkften ftaunenb unb neugiert0

auf ihn unb feine 93ürbe. (£$ gewährte aud) in ber

%\)at einen feltfamen Slnblicf, wie bie ungeheueren

Traden beä ^^iered über feine S5ruft gufammengrif*

fen, wie bie flarfen befieberten güfje über beibe <2>chul*

rern herüberreichten , bie machtigen glügel, wie ein
;

©ewanb, ben Sagerömann oon hinten umfchlojfen unb

ber ßopf M ©eierd mit bem gefährlichen ©chnabel;
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fcerabbangenb am 93oben fdjleifte! ßm allgemeines

©raunen unb 93erjrummen batte flcf> ber ©afte bemadj*

tigr. ©ie wufjten Anfangs gar ntdjt, roa8 flc auft

fcem feltfamen, tu ber berrfcbenben ^Dämmerung wenig

erfennbaren Sefen machen foflten, biä enblid) ber

©ptralmetfrer , tm Xone be8 lebbaftefren (Srftaunen*

auSrtef: «93erm £immel, ba8 ift ein Sanunergeier

unb wa$ für einer! ©oldjer *pracbrferl tft 3«* met'

neS ßebend niebr gefdjDjfen worben im ganzen Ober*

lanbe unb ber <Sd^ü§c, ber ben auö ben ßüften ober

»om getögeflüfte ^erabjubolett »ermoebte, fudjt wafcr»

!id) feines ©leidjen!»

Rubelt f)<\tte inbeffen ben Siemen , ber b«0

Styer über fetner 33ruft fefr bieit, gelof't. <£$ fiel

$ur (£rbe unb 2lffe famen je£t gerbet, um feine ©rofje

unb feinen jrarfen ©lieberbau ju bewunbern.

«SfBo ^aft bu t(m benn getroffen, *K n b i ?» fagte

ber ©piralmeijrer , tnbem er atfent&alben nad) einer

95(utfpur unb ber ©c^ugwnnbe fud)te. «3<b wag mir

bie 2(ugen auö bem ftopfe feben unb ftnbe ntd)t$.

Mm £al$ ftnb bie gebern ein wenig »erwirrt «nb jer*

Ijauf't, aber »on einem ©djuff ift ntdjtö erblttfen.*

«!DaS glaube id) gern!» erwieberte lacbenb ber

junge &afllitbaler. «(£r tjr audj gar nic^t gefdjoffen

werben. Der alte 55urfa) ^atte wabrfdjetnlid) fein

fdjarfeS <3effd)t in feiner 3ugenbjeit jurücfgelajfen, ba

|fab er mid) für eine $et$ ober für ein tfalb an. <£r

fh'ejjj auf midb bevab, al& id) gerabe mein SWtttagS*
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mabl mit ftäfe unb (£&rüftwajfer hielt. <£r »acfte micfr

fd?arf bei ben ©chultern unb fein Schnabel wollte mir

buxd)au$ in bie Slugen. 2)a muffte ich mich mit ihm

balgen unb ba$ (£nbe ber ©efchtchte war/ bög ich ihm

bie fteble gufchnürte, bis t&m ber Obern »erging unb

er $appelnb am 93oben lag, wo ich ihm bann leicht

ca$ ©arauö machen fonnte. Der fleht nicht wieber

einen ©emSfchü£en au$ bem £a$lithale für »ad 5Un*

bereö an! £)er ©pafj ift ihm »erfal$en worben für

alle 3*ften.»

IDaö ©taunen aller Slnwefenben würbe je£t anf

eine ftürmtfche 2Seife taut. SitchtS als Ausrufungen

über 0* u b e l i ' $ SOfaith, über feine ©tärfe, über bte

wunberbare , reichlichen ßobn unb 9ftuhm bringenbe

95eute ! (Er fennte bie ©lütfwünfche , bie au$ 2111er

vfttunbe auf ihn etnftrömten, nur wenigen beantworten.

3eber wollte ihm bie #anb fd;ütteln, jeber »erlangte,

bafü er mit ihm trinfett follte, fo bajj 9i u b i , wenn

er atten (Jinlabungen entforechen wollen, gewiß felbft

balb nicht mehr gewußt hätte, ob er ben © e i e r , i

ober ber ©eier ihn gefangen ^abe. 2lud) würbe ihm

bte fettere Saune unb bie Suft jtt ©petfe unb Xranf

mit etnemmale häjjttd) oergättt.

Sin einziger ©aft in ber ©pttalftube fyattt, wa>
renb olle Uebrtgen ben 2lnfommenben umringten unb

feine S5eute unb feine Xtyat bcwunltxUn , feine ©teile

nicht »erlaffen. ftetn Säcfjcht beö 2Bohlgefallen8 jeigte

fleh in feinem 2lngefld)te , fein ßaut ber Sbeilnafrme,
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bie bei einer folgen ©elegenheit nur mit ©ewalt un*

terbrücft werben fonnte, tarn über feine Zippen. 3m
©egentheile trat ber ^uSbrucf etneS innern Söerbruffea,

etneä Siberwitfenä gegen ben Sag^ötnann, in einem

»erachtlichen, ^e^ntfe^en ßadjeln fefcr lebenbig auf bem

wohlgenährten Slntlt^e ^eroor.

5tuf btefen ©aft waren JKubi'ö Q3Hdfe gefaßem

<£$ war &enft, ber Sttachmittagd ein gäfjdjen mit

(Shrüflwaffer, ba3 ber ©pttalmeifrer bei ihm befretft,

hinaufgefchafft hatte. (£r bewunberte im ©tiflen bie

fühne Xhat be$ 3üngling§ fc^r, wie bie 2fnbern;

| aber eö war ihm ärgerlich, bajjj gerabe Rubelt, ber

fleh ihm bei ber beabftdjtigten Sßerheirathung feiner

Tochter mit ©choltt in ben 233eg fteöte , bie Sfcre

etneä fo aufjerorbentlichen ©iegS über ben furchtbar*

ften ^Bewohner ber Hochgebirge genofj. 3*« ganzen

i©chwetjer(anbc würbe baoon gebrochen unb gefchrie*

ben werben, ba$ fah er »orauä. ©ein 5D?tgmuth

überwog feine 93ewunberung. Deswegen fteflte er

fieb gleichgültig an unb furfjte ftcf> auch im 3nnern ju

überreben , bag an ber Xtyat nicht fo ©iel fep, wie

bie Seute barauS machen wottten, unb nur ein glücf*

licher 3ufaß bem u b i baö alterfcfjwache Xtyitt in

bie $änbe gebracht habe.

Die Männer »om S3rtenjerfee hatten fich tnbeffen

jmtt bem jungen ©emSfchüfcen beö SämmergeierS be>

imcichtigt. ©ie trugen ihn im Xriumphc hinauf tn

|

ben erften ©toef beS &aufeS. ©ort würbe er jum
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genfter hinaus an einem £afen aufgehängt tn bie freie

falte 2uft, tamit er roährenb ber Stacht gefrieren fotte

unb ftch gut halte biö ®\ittant n hinab, wo ihn *K u b t

bann auSbälgen unb nad) ber Stnweifung trgenb eines

erfahrenen Sftanneö für bie Sfrinftfammer tn 53ern

auöftopfen wollte.

21U fte jurüeffehrten tn'S ©affyt'mmer faß &enft
nod) immer oerbriefjllch unb fauer bliefenb an feinem

*pla£e. SKitbt grüßte ihn, er erroieberte aber ben

freunbltch gebotenen guten 5lbenb nur mit einem ftör*

rifcfyen ftopfnitfen, ohne bte Slugcn babei auf$ufd)lagen.

«(£{, &enft, tfjr fet)b ein troefener ©efell!»

rebete ihn einer ber 33rten$er Scanner/ ber ihn fannte

unb oft bei ihm einführte, an. «Ser roaefere ©chü§

ba h«t ein SEBerf ootlbracht, baö anö Sunberbare

gren$t, er ift au3 euerem Sorfe, er bringt euch unb

aCfett feinen ßanbSleuten Shre — uub ihr h«bt feinen

gang nicht eines 23ltcfd gemürbigt, ihr brüeft bte

Sorte hinab, fcie ihr gu @rug unb ßob auäfprechen

foßtet, ihr macht ein ©eflcht, al$ hattet ihr Mermuth

getrunfen unb als märe euch ein Uebel begegnet tfatt

etmad Outeö.

»

£enft tfanb, ohne feine Offene $u »eränbern,

auf, tranf ben 9?efr in feinem ©lafc au$ unb rief

nach bem Sirthe hin: «SWeifrer, jeigt mir mein

Kämmerlein an jur Nachtruhe , benn ich bin mübe

!

Sa« euch betrifft , » manbte er fleh im gortgehn ju

bem 93rten$er , « fo mögt tyr »iffen , bafj ihr , wen«
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ifcr bei mir einfebrt, $u commanbiren bftbt für euer

©elb übet ©peid unb Xranf, über Sfiacbtlager unb

Aufwartung. 90?ein @cfld>t aber tft meine (5ad)e,

»ie meine 3?ebe unb tdr> fann fauer [eben ober füg,

fpreeben ober febweigen, wie eö mir beliebt, obne

bag eS einen Slnbern ju fümmern bat. Wliv ift nun

ba$ 3«9b»efen einmal $uwiber, wie ba$ böfe ©elb,

unb feb traue bem alten ©pric&wort , baä »on ben

3ägern fagt:

2Baä ffe erwerben an @ert> unb @ut
f8ert&wi fte roteber in trunfenem Wwtyl

Wim »igt ibr meine Meinung unb bamit ©ort befehlen.»

(£r eilte mit ^aftfgen ©dritten au$ bem 3^wer.

(£r fagte feinem ber Slnwefenben gute 9lad)t, fonbern

brummte nur einige um>erjränblicbe 2Borte in ftd) bf«'

ein, bie ntcbtd weniger al£ freunblid) flangen.

«@r tft faft ju grob für einen SStrtb!» fagte

ber S3rtenjer , ber ftd) neben u b i niebergelafifen

batte. «SfÖenn ba§ artige (Siegele niebt wäre, bie

|
mit jierlicben Korten unb einem ©efubtcben, ba$ tm*

mer ein berjltcbeS SStHfornmen au$fprid)t, ben Qaft

\

bebient, fo mürbe fein 2ötrtb3bau3 balb leer (leben

i unb er tjatte bann &it , ben ganzen Xag über mit

jbem bergelaufenen, meltfremben ©efellen, bem SftoSje

©cbolli, wie fie ibn nennen, auf bem Sürfelbrette

ju liegen. Aber, 9?ubt, wa$ maebft bu für ein
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ßetcf)enbtttergeftd)t? gnfcf), wacferet 3äger! ©cf)lag

btr bte albernen ^eben be$ groben £enft au$ bem

©tnn. ©a3 93efre ift, bafj bn ben ©eier &aft unb

baf? btr bie fünfzig ©ulben ganggelb ntdjt entgegen

fönnen. Xrinf einS mit unä! ©te 3<>gb faß leben

unb jeber tüchtige SägerSmann, ber nfdjt nach 3>en*

ft'S ©prüdjroort t&ut!»

2We fh'mmten ein in ben 9?uf. Rubelt fh'efj

mit jebem an, tranf aber, rote e$ fetne ©eroohnfceft

roar, nur roemg,

«©er £etmtücfer!» rief ein anbercr »on ben

Bannern auö QSrtenj, tnbem er bte gauft nach ber

Satire hin ballte, burch roelche £enft »erfchrounben

roar. «3$ weiß rocht, roarum er bem SwrSmann
ba auffäjHg tft «nb fem ©eroerb unb fetne Xfyat gern

fchlecht unb gering machen möchte, ©a tfr feine Xoch*

ter, ba$ Siegele» —
« s
Jitcht3 baoon!» unterbrach t&n mit heftiger

©ttmme unb einem gewaltigen fjauftfd^lag auf ben

Zijd) , t>on bem glafchen unb ©läfer erbebten , ber

junge £aölithaler. «©te ©acfje, bte t<h mit bem

ffat'ttff habe, geht feinen etroaä an unb e8 foÖ mir

auch niemanfc fehlest oon ihm fprechen. (St tjr meü

neä SÖaterö ftltg guter greunb geroefen, er ijr mein

Drtönachbar unb (Sleoelt'd — boch genug!» fügte

er flc^ mäfngenb ^tn^u. «3h^ thut mir roohl ben

©efatfen *>on etroaS Ruberem ju reben! (£$ gibt ja
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©tünbdjen »erplaubern fann.»

«Du btfr gar etn guter S5urfd?c, 9t übt!» fagte

ber S3rien$er, ber ben £>enft guerft angereDet Gatte.

«Du witl|r nicfjtä auf deinen getnb fommen laffen

unb ba$ tjr fdjön »on bir. 3lber icfj mug bir bocf)

nod) ein3 fagen »on bem &enfi, wa$ freiließ biefo

mcf)t mttbetrtfft. (£r tfr bet feinem &od)mutf> unb

femer ©rob&ett nod) fo fcart&er$tg gegen bie $lrmut&,

bag e$ einen (£&rtjcenmenfd)en empört. Sföir fmb mit

t&m feeraufgefornmen ben SSerg »on ©uttanen.
§albweg$ begegnete un$ eine grau , bie gar mübe

unb armfelig auSfafy. 2Bir oter 93rien$er fmb jufam?

men titcf>t fo reid), als ber &enft allem, £>ennod)

aber gaben wir ber grau, read wir oermodjten, mal)*

renb er fie &art anlieg, mit ©cfyimpfnamen belegte

unb fldf) in feinem (£ifer gegen ba$ foerumftreifenbe

DtebSgefmbel, tote er bie fceimat&lofe Slrmutfr nannte,

an if)x oergriffen Gaben würbe, wenn wir und nieftt

bajiotfdjen gelegt hätten. Wimm mtr'S md)t übel,

9fubt, baö war fd)led)t!»

Der Süngling fonnte nid)i$ bagegen fagen. (öidjer--

lid) war e£ SD? a r t e gewefen, bie §eufi, wie e3

feine 3lrt gegen SSebürfttge überhaupt war, mit foldjer

©raufamfeit unb &ärte befyanbelt Gatte. 2Bte fonnte

ibocfr biefer Sföann eine Xocfyter Gaben, bie in iGrer

!f)er$en$güte unb tGrem freunbltdjen Sefen ganj baö

Siberfotel beä #ater$ war? Sie fonnte bod? ber
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fllte Sag für Sag ba8 fcfyone SBetfpfel bei SNnbeS

cor Slugen feGen, otjne flcf> felbft änbern unb $u

befjTern? «9lfle$ liegt an bem 2Monen!> badjte

9? übt. *©onft war £enft ntd)t fo. <£r plauberte

freunblid) mit bcn (Säften/ arbeitete in ber 2£irtG*

fdjaft unb gab aucf) ben 2lrmen. 2lber ber ©cfyollf

t>at i^n »erborben. OErft leitete er iGn $um £od)mutG

burd) »ieleS ßob feineS Q3erftanbe$, bann burd) ba*

©Viel j«m £0?üfjtggang , bann $um (Sei^e, inbem er

tGm immer oorgefd)wa§t com 2EöertGe be$ ©elbeS

unb wie iGn fein 3?etd)tGum weit über feine alten

greunbe unb SKadjbarn ergebe. £)ie ^art^er^igfeit

fam oon feCbft Ginterbretn. » — ©tn§ aber war bem

jungen Sftanne feGr lieb. SO^arie Gatte nun ba$

<£ l e o e l e allein bafceim getroffen / fte tonnte biefem

unbelaufd)t unb unbeforgt bie Sllpenrofe übcrgeben /

feinen @rufj bringen unb mit bem SSRäbd&en »on ber

Gegebenheit fdjwa^en, bie fte mit t'Gm befannt gemalt

Gatte. Siegele befaß feine greunbin, mit ber fle

fo redf)t »Ott &er$en weg I^ätte reben fomten; ber

gremben aber fonnte fle »ertrauen: bte mar ja felbfl

unglütfltdj unb Gatte gemifj aud> ein williges ©efüGl

für grember Unglücf!

<£r Gielt ftd) nun nidjt lange meGr auf in ber

2BtrtG$ftube. (£r fing an, bie (£rmübung gu empftn*

ben, bie eine natürliche golge beö befd>werlid)en Sa*

gewerfS mar. DtacGbem er fidr> oon Sitten freunblidj

»erabfdjiebet Gatte, begab er ftd> in baö (leine ©d)laf<



— 253 —

gernadj, fcaS er, wenn er in ber ©efeflftfyaft feine«

qjflegeoaterä (SlauS eufc 93ergfabrt unternommen

Gatte, mit tiefem $u feilen pflegte.

30?it einem naefobenfitzen Q3Ucfe betrachtete er

ba$ 9fu&ebette, ba$ ber Sllte gewöMtcf) einnahm unb

welcfjeä btc^t neben bem feinigen ftanb. «So er je§t

fepn unb waä er treiben mag?» fagte er $u ftdr> felbfr.

3ct) bin wobl Sonberbareö an ifcm gewohnt / aber fo

betmltcfy unb wunberlidj tt?at er boefy nod) nie wie am

heutigen 9lbenbe !» (£r überlieg ftd) nod) eine Solang

feinem Sßacfyftnnen , allein überzeugt, baff , wa$ auef)

(Slauä »ornebme , immer nur ftlugbeit unb Jftecfyt*

fdjaffen&eit feine ©abritte leiten würben, gab er enb*

Ud) ba$ frucfytlofe ©rübeln auf unb überlief} ftd) bem

©djlafe, bem er obneljin nur oergeblicf) langen SÖBtberftanb

geleijret fcaben würbe. SOBie im Xraume mar eö i&m,

alä ob balb barauf ein ßidjtglanj an feinen »erfcfylof*

fenen Slugen oorüberfcfywebe, als feöre er Stimmen
im ©emadje. (Sein Schlaf mürbe fejter unb tiefer,

ßein Sraum , feine Sföa&rnebmung ber Außenwelt be*

unrubtgte ifcn meftr.

a t M e I.

IDie ©trafen ber SWorgenfonne fdjienen t&m burd)

ba$ einige genfter beS fleinen ©emadjeö/ all er er*

»adjte, gerabe in bie 3lugen, fo bajj er biefe bei bem

erfreu föerfudje fle $u offnen, fogletd) wieber fliegen
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mufjte, (St (orte bie unmelebifcfyen ©bemjüge eine*

©djlafenben bfc^t neben ffdj. @ewif? war St an 3

wä&renb ber 9ßad)t eingefe&rt nnb (atte fttll nnb ge*

räufcfyloö , wie e$ in fetner 2lrt lag, t>te gewohnte

©teile eingenommen

!

«©cfyläft er nocb, ber fonft mit ber erfreu 90?ors

genröt&e wad) ift , » tad)te 9t n b e 1 1 , c fo barfft bu

aud) nod) ein wenig ru&em £)er SCIte fdfjlaft fo nid)t

»iel in feinen (o&en Sauren , unb man mufj t&m ben

feltnen ©djlummer gönnen. 3$ WH i&n ntajt frören.

3cr) will micr) rut)ig »ermatten , bis er erwadjt.

»

£)er 3üngN«9 wanbte ba$ Slngeftdjt jur ©eite,

nm bie Slugen bem blenbenben unb felbft tuxd) bie

gefcfcloffencn 2Btmpern fcfjtmmernben ©onnenltcbte $u

entjtefyen. (£r blieb gan$ friß nnb wäre wafyrfajein*

Ud), gegen feine @ewor;n(eit wieber eingefcfylummcrt,

wenn eö ftd^ je£t nicfyt an feiner ©eite geregt wenn

ber (ier ßtegenbe nicfyt bie ©lieber geftretft nnb mit

bumpfer (alblauter ©rtmme, wie im Xranme ge*

fprocfyen (ätre:

« Ginger - beer — Ale — Beef - steak —
Damm'n!»

£)iefe Sorte waren nnferm jungen £ö§lirr)aler

unoerftänblicr) , aber wie ein wunberbarer ar)nungg*

»oller 3a"berf»rucr) öffneten fie it)m fogletcr) bie 2lu*

gen. <£r fa( in ein frembeS ©eflcfjr. 5luf fcem

Äopffiffen neben bem feinen lag ein £aupt, ba$ tief

in eine weiße 9iad)tmü£e »erfretft, einen unter biefer
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^rflorqueflenben Söuft f*warmer £aare, et« rot&eS/

»oßeö 5tntlt^ , bufcfyigte Slugenbraunen unb tief auf*

geworfene Sippen jeigte. ©te Slugenblitfe beS £alb*

fd)(afeö >. tn benen bie Betäubung füßer Xräumbtlber

fld) über bte Sippen gebrangt, fcfyicnen wieber »er-

fdjwunben ju fetjn unb ber frembe Nebenmann ließ

jle^t anbere $öne oernefymen, bte allein eüiem be*

wußrlofeu «Schlafe anzugehören fcfyienen.

Rubelt fratte ffcf) aufgerichtet, «m ben uube«

fannten 9iacf)barn bejfer betrachten $u fönnen. ©a
$örte er ein letfeä ©eräufcf) $u ben Süßen feines 35et-

teS. Sine »ertraute ©timme nannte flüjternb feinen

Sßamen. (51 au 3 faß i(?m gegenüber auf einem $oifr

ftufole, lächelte i&m freunbltd) $u unb machte ein 3*t f

djen, baß er auffte&en, aber tabti alleS ©eräufdj,

fo otel alö möglid?, oermeiben foöe. ©te Slugen beä

|3llten biteften babei fo f(ug unb in feinen Lienen lag

ein fo wunberlidjer Sluöbrutf »on 2Btcf)tigfett, »on

keiner feltfamen Ungebulb, fld) mit feinem jungen

teeunbe $u befprecfyen, baß Rubelt feinen 3(ugen*

Wcf gögette , feinem Verlangen golge $u leijren.

Die beiben Männer entfernten fid) leife auS bem

Semadje, wo ber grembe ru&tg fortfd)lafenb gurücf?

,
»lieb unb big $u feinem (£rwacben oteUeidjt nod) oft

I »on wonnigen Xraumbtlbern au$ feiner fernen £eimat&

[lienecft würbe.

«3? übt,» fagte ber ftnjrattfucfjer , tnbem er

j
inen ^)flegefo£n bte Sreppe fcüiab unb auö ber
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%\)üxe beS ©pitalS führte r «ich ^abe bir unerhörte,

entfe^liche Singe ergaben, bie mir begegnet jtnb,

fettbem »tr un8 nicht gefehen ^abem fomm in'ä

greie ! SMe frtfdje ©ottegluft ftärft unb ergebt »teber

bad £er$, menn bte ©chlechttgfett ber 2D?enfchen ihm

»ehe thut unb e3 nteberbrütft 2ötr »ollen am 2ßaffer

auf unb niebergehen ! £)ie ©onne fcheint fo freunbltch

unb bte ganje Statur tfl fo oolt 9ftuhe, ba& man nicht

glauben möchte, in biefer frieblichen ©djopfung malte

ein fo fchlechteö unb boöctrttgeS ©efchopf , mt'e ber i

20?enfch ift

»

Sine menfehenfetnbliche Regung biefer %xi war

bem ©emöjäger etmaö ganj SKeueö an feinem alten

greunbe. (£r fah ein, bafj biefer ein ganj ungemohn*

Itc^eö Sretgntg erlebt haben muffe, ba$ ihn in feinem

tiefften ©emüthe erfchütterte. 3« gekannter C£rmar*

tung folgte er ihm.

Die hochgelegene ©ebtrgöfrufe, auf ber ba§ ©rtm*

felfpital in ber 9fiähe ber bti^tn bunfein ©emaffer fteht,

1

bie man mit bem tarnen ber ©pitalfeen beehrt/ lag'l

im ©lanje ber 9D?orgenfonne , bie mieberum, mie in!

ber grühe beS geferigen Xaged, baS ©eibelhorn'
$u einer munberbaren, farbenreichen ©trahlenmaffe

machte. Xief ab in ber ©rtmfelfchlucht wallten leichte
j

DRebel, burch beren $tffe bie blauen Untermalbner

©ebtrge herüber grüßten. (£$ mar ein £erbfrmorgen

*on unbefchrefblicher Einmuth.

«SQBer lauert bort hinter bem genftcr in ber ©afV I
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tfube?» fragte (SlauS, »löfclicfj (litt jte&enb, feinen

Begleiter. «3ft eS nidjt £enft'S StoUmonb^

geftc&t?»

«greilicfj!» »erfe^te ber 3üngling Wb fügte fcüt*

$u, weldjeS ©efefjaft De« $ater Siegele'« herauf

gum ©pitale geführt &abe.

«Sludj gut!» fagte (5 lau 8 »or ftcfy tyin. «£r

erfahrt bann aud) balb, »ad f&m nicfyt Heb ijt unb

ö>a§ er boefj einmal erfahren muf. Ser ©pitalmek

fter fantt nid)t fajweigen. Der ßorb &at tn Der erfreu

£{($e 5ltle3 &erau$gefd)roa§t unb jener »erfreut ba8

Sranjojlfcfje beffer, als irgenb jemand aud fcem £a$*

lit&ale.»

©einen S5ltcfen begegnete ber ßammergeier, Der

de ein ungeheueres ÜÖappenbilb, über ber X&üre beä

?)aufed hing unb mit ben au$$tbxeiUtin Jlügeln einen

irogen £&et'l ber Sföanb be3 fleinen ÖebaubeS einnahm.

«Sin merfmürbiger Sag, ber gejrrige!» rief mit

llänjenben 33lttfen ber 2Ute. «Unb eine nod) merf*

oürbtgere SKadjt tft bem merfwürbigen Xage ge*

iolgt. Sftubt, SÄubi, glaube mir: bu bift ein

!9lucf$fütb! ©er liebe ©ort fcatte t>ir eine Sflpenrofe

tfaefofen lajfen an einer ©teile, wo fein irbtfeber guff

aften fonnte, nur ein SflBagfrücf ber ßiebe fonnte bir

,&ren S3eft£ »erfa^affen unb inbem bir bie Siebe ba$u

en Wlatf) gab, mugtejr bu com gelfett r;inabftürjett,

jm — ba8 (Slütf ju fürten, ©laube mir, Sunge,

ie (£reigniffe ber ^cuttgett SRacfyt Gängen wunberltdj

II. 17
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mit bem geftrigen borgen $ufammen «nb aucfy ber

(Seier ift titelt umfonjt ^crabgefto^ert au$ ber #tm*

melähö&e auf ein SBilb, an ba$ er ftd) fonft nicfyt wagt.

3cf) fenne ben $ c tt f t. (£r t'ft im Snncrtt feineä

£er$enö ntdjt unempftnblidj gegen bie Gsfcre, bie ei«

foldjer ^atig bem 3*9«* ä«roege bringt unb fetner 3*Ü
»irö auef) ba$ $ur $ottenbung betneS ©tüdteö mttwtrfen.»

fftubtli bttefte feinen Pflegevater mit großen

Stugen an. (£r fanb feinen rechten ©inn, feinen 3«*

fammentyang in beffen 9?eben. 2öaö fonnte fein $afl

»on ber abfd)üfftgen ©teße, roo er bie SUpenrofe erbeu»

tet hatte, mit feiner Siebe, mit feinem ©lüefe gemein

haben? 2Beld)e fcltfame Gegebenheiten mußten ba$

fepn, bte in ber cerflofliencn 9ud)t , bem fonft bodj

»erftdnbigen (51auö eine fo $ur>erfld)tltd)e Hoffnung

für bie frohe Sutunft Rubelt'S gegeben hotten ?

©eine ©eele mürbe oon zweifelhaften (Smpftnoungett

ergriffen. (£r fah mit roacfyfenber ©pefnnung einer

Stufloung ber S^äthfei entgegen, bie für ihn in ben

Steuerungen M 2Uten enthalten maren.

2>er feltfame SUang.

«3<*> weiß nid)t , üfi u b i ,» hob jefct im er$ah#

lenben $one <S l a « 5 an, roährenb er ben jungen

@emöfd)ü§en am 2lrm faßte unD längS bem ©eeufet

hinführte, «ob eS bir befannt ift, baß mir ßeute, bic

im Snnern ber (Erfce nad) ihren Seltenheiten unb Ultify
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tfcümern forfdjen, an baä IDafemi aon Sßaturgeifrern

Rauben? ©enug, e8 ttf fo! 3$ bin fcft in meinem

Snnern überzeugt, bajj, »o bie Statur fdjaffenb unb

btlbenb maltet, aud) ber ßebenögeifr, burd) ben fle bie?

fed cermag, oft fldjtbar mirb in ©ehalten unb 2lnbeu;

tungen, um ben forfdjenben S0?enfd)en auf t&re ©pur

$u leiten« 33) war faum au$ ben ^nabenja&ren getres

ten, al$ td) eine Steife $u einem fern in £)eutfd)lanb

»o&nenben QSermanbten machen mußte. £)a fam td)

aud), nadjbem mancher ©trom, »tele 33erge unb £l)ä*

(er hinter mir lagen , in ba$ £ar$gebirge. Glaube

mir, 9? u b t , bort gibt e$ aud) Sßunber, nur anberer

5lrt, wie in unfern Sllpen« ©ebon ber uralte faum

I

burdjbrtngltdje 2öalb ift unfer Einern ettcaS 9fieue3.

Slber ma$ Gaben ntdjt SEßcnfdjen&änbe bort bewirft,

^»aö Gaben fle nid)t Gtnetngebaut in ben ©d)oo{? ber

;i(£rbe? ©ad gelfentbal, in bem bie S5 u b e raufd)t

lunb wo bie rotten £Ö?armorbrüd)f ba3 2fuge ergoßen,

|tft roo&l eine fd)6ne 5(uöfrellung ber Statur $ aber tief

[unten in ben £öGlen unb SBergmerfen offenbart f»d)

erft bie ©djepfung in i&rem ganzen 3ftetd)tl)ume unb

aud) ber SOtfenfd) in feiner geffttgen, StlleS bedingen?

t Den ftraft. Sie unterirbifdjen SBajfer rauften unb

[türmen Gerau, um ba$ SBerf menfd)lid)er £anbe ju

ifterjtoren, aber mieberum Gaben menfd)ltd)e |)anbe

mm fetnbltdjen Elemente ein tt>unberlid)e$ SDfafdjinen*

fcebäube entgegengeeilt, ba$ taufenb 5(rme reeft unb

I
treeft unb bie Geranbringenben gtutGen auSfdjopft unb

17*

l
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Ginauftreibt $um $age$ltd)t. Unb menn ftc bort bie

Oe«>att ber ©trome $u bejroingen wtflfen, fo »erfrebn

ffe aucf) bie £Ü?ad)t be$ geuerS $u ihren 3 TOe^en X«

»ermenben. <£)ättejt bu mit mir im 9ft a m m e t ö?

berge bei @ o $ l a r gefranben unb in fcer SSeleuaV

tung beö aufflammenden ^olgflo^eö bte grünen Vitriol*

gruben fcbtllernb unb gla'njenb gefefcen, rote einen unge#

feueren Gfbelftein, in Oeffcn TOttclpunfte bu btd) be*

fanbeft, eö würbe bid) bod) aud) burdjfdjauert haben,

als abnetejr bu bie Sftä&e einer rounberfamen geifh'gen

©eroalt. £od) genug von jenen £errltd)feiten ! ©ort

in einer uralten ©rube be$ &arje8 lernte id) einet?

alten ^Bergmann fennett/ ber 2Hel $u erzählen roufjte

von bem gebeimm'fjoollett treiben ber(£rb? unb SÖBaf»

fergetfrer unb wie bie fteuergetjrer balb ihnen feinbltd)

entgegenrotrfte«, balb flcr) mit ihnen vereinigten ju

einem gemeinfamen 2öerfe. 3d) ^orte feinen Sfteben

begierig $u. SOSenn id) SlbcnbS mit ihm cor feiner I

£ütte von tannenholj fafj unb er mir erzählte, bann

mar e$ mir, alö fe^en mir »on ben ©eifrern, berert i

er gebad)te, rtngä umgeben, ©eine Sföobnung lag in

einem fletnen Xbale. Oft jeigten ftd) Slbenbä in ben

©ebtrgöfd)lud)ten, bie gu biefem binabfttegen, einzelne

hüpfenbe Jlämmcben/ bie famen unb »erfdjroanbenJ

(£r fagte mir, baS feiert bie 3 e^en verborgener
j

©d)ä£e im tiefen ©runbe, er b<*be aud) fdjon geformt

an btefen ©teilen, aber bie 2Baj[ergetfrer fernen feinb*

Iii) unb vermehrten ben 3"9Ä"S ihnen, ©amall
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wagten tiefe <£ntt>ecfimgen einen tiefen Sinbrudf auf

mein junge$ ©emütb. ©päter im 2Öeltgeroübte »er*

gafj ich ihrer. 3^ *»ar ©olbat geworben, td) hatte

$u »iel mit ben Singen ber ficbtbaren 2Belt ju tbun,

um mich auch mit benen ber unfidjtbaren befchäftigen

gu fonnen. (£rfr als ich roteber jurütfgefehrt mar tn'S

heimatbliche &a8lttbal, als eS meine ßteblingSbefcbaf*

tigung geworben, auf einfamen Säuberungen nach bei!»

famen *Pflan$en $u fuchen, alö ich in gelfenfpalten

wnb £)öblen frod), um ben foftbaren Slrifratt gu ftnben,

fcetfen ©lan$ mit bem (Sonnenlichte oermanbt ijr, ob

er gleich im finftcrn Slbgrunbe erjeugt wirb : ba fielen

mir bie Sieben beS alten 23ergmanneö »om &arje

»ieber ein. 3$ ^atte tnbejfen 50?ancherlei erfahren,

aber ich erfannte boch, baß ber 3ttte nicht ganj unrecht

gehabt höbe. 9ö?ufj benn nicht ber aßgemaltige ®ot*

ieägeifr ficf; allgegenwärtig regen in unaufhörlicher

Sbätigfeit, um in großen unb fleinen SSerfen ber

Schöpfung Seben feimen $u laffen unb ju erhalten?

3ch fonnte »iel fprechen über btefen ©egenftanb, aber

eS gehört ein abfonberlicheS ©emütb ba$u, um ih«

gan$ ju begreifen unb mau mug wobl überbem noch

i eine gan$ eigene Siebe ju benjentgen (Sr$eugniften ber

9Satur haben , bie fte auS ihrem innerjren Seben, tief

iin ihrem ©cboofje, hergibt. JDiefe ßiebe geht bir ab,

j

3t u b i , unb bei beinern treiben am Tageslichte tft

je$ beffer, bog folche £>inge bir fremb bleiben, ©enug

ich höbe meinen befonberen ©lauben barüberi #ore
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nun aufmerffam juj benn jc^t fommt bte &auptfache.

©chon oft ^atte ich/ wenn ich om ©rtmfelgipfel herutm

Vetterte unt> mich oerfpcttete, an einer gewiffen ©teile

folcfje fleine fyüpfenbe glctmmchen bemcrft, wie bamaU

in ber 9vä'he ber 23ergmann$h"tte auf bem £ar$e.

Ilnfangö htelt ich fie für gewöhnliche 3rrltchter. 33alfc

aber ftel mir t>fc Gtrflärung be$ alten Bergmannes

wteber ein. 3<*) ging am Sage ber ©teile, wo

ich bte glämmchen bewerft ^atte, unb unterfuchte fle.

SRtdjtö SluffallenbeS jeigte ftch mir. (£ä war eine

fletne (Ebene an einer mit (Srbfchichten burchfchnittenen

$elfenwanb. SfitrgenbS aber fanfc fleh auch t>te ©pur

eines ©umpfeS, Der meine $ermuthung wegen ber

3rrltdj)ter beftättgt hätte. £>a3 machte mich noch auf?

merffamer» 3^) erinnerte mich nun auch, »on Dem

Sßergmanne gebort haben, ba{? alle Unternehmungen

an folgen oon ben ©etftern bezeichneten ©teilen um

Mitternacht unb ohne 93eihülfe eineö Slnbern auSge*

führt werben müfjten, wenn fle gelingen füllten. 3d>

befehle^ einen QSerfuch ju wagen. (£r fonnte ja nicht

allein git meinem &*orthetle, er fonnte jum Stufen ber

ganzen @egenb auflagen. £)e$halb »erlief ich bich

am gelingen Slbenbe. mürbe balb fefcr ftnfter unb

ich horte nichts als baö ©eplätfcher beö ©a§bach$,

ber in ben obern ©ee rinnt. 3<*) manbte mich ttd)H

um fcen 33erg nach ber lÜfatjenwanb hi«/ ttt bereu

s
Jtahe bte mcrfwtirbtge ©teile lag. Vergebens fuchre

ich «Qch ben hüpfenben ftlämmchen, bic ich mdfr SlbenbS
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t>ort erbltcft: fte waren ntdjt $u feiern $11« id) aber

Dem Cpia^c nä'&er fatn, työrte td) wie aud weiter gerne

einen Dumpfen &ot)len Xon, ber fd)auerig burd) bie

9iad)t brang unb mid) im erfren Slugenblicfe wirflic(j

erfdjrecfte. 3^ btteb flehen unb fcordtfe. ©er Xon

tyatte 2lefynltd)feit mit einer menfdjlidjen (Stimme, ober

er flang bann aud) wieber fo tief unb foeulenb, tag

td) i(>n mit feinem mir befannten Saute »ergleidjen

fonnte. 3^7 jünbete meine ßaterne an unb ging,

fabem td) mtd) bem ©d)u£e beö <£)tinmel$ empfahl,

»on neuem 50?ut^c belebt, oorwärtä. 3^ erfannte

i

nun alle Umgebungen, 3« wenigen Slugenblicfen ftanb

id) an ber ©rette, bte i<t) fucfyte. Sittel war ftifl ge*

jworben. 3^ t)6rtc nidjtd, wie baö topfen meined

f)er$en8, ba$ »on atter Unruhe ber genannteren (£r*

Wartung ergriffen war,

(Stne alte SBefanntfdjof

t

£a$ ßtd)t in metner ßaterne reifte »öfltg $in,

ben fletnen ©d)aupta£ tn feinem ganzen Umfange $u

beleuchten. 3cr> fann md)t läugnen, baß eine feltfame

t@mpftnbung über mid) fam, ber nad) unb nacr) bel-

eben erft gewonnene 20?ut& ju weichen bro&ete, 3e§*

jibemerften meine forfdjenb &erumftreifenben 93litfe eine

jgelfenfpalte, bie td) nod) nie &ter gefe&en ^atte. (£tne

£rbfd)id)t mugte fle »erborgen gehalten, bie ©ebtrgS*

|roaffer bie @rbe fctnweggefpult unb bie Oeffnung frei
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gemacht haben. 3ch trat neugierig näher. 3« bie?

fem 2lugenblttf aber erflang auch au3 ber nämlichen

gelfenfoalte wieber ber feltfame, ängflltche %on , Der

mich früher erfdjretft hatte. £)och waren nun meine

3weifel mit etnemmale geloft. 3^ oernahm je|t

Deutlich ben 9?uf etneS erfchooften 9!flenfd)en, ber tief

unten im @runbe weilen mufjte, bejfen ©timme burcfy

bte überhängenden Selfengewolbe gebämoft werben war

unb baburd) ben fchauerlidjen ftlang erhalten hatte.

S^afcf> trat tdj nun an bte ©palte, ber ©cfyein meiner

Caterne fiel hinein, ich »Düte rufen : aber ber ©lanj,

ber mir »on aßen ©etten au$ einer tiefen, geräumt'*

gen §ohte entgegen ftrahlte, machte mich oerfhtmmen.

Unehliche $rtftall$apfen fingen an ber £)ecfe, ragten

au$ bem ©runbe herauf. £ier hatte noch niemanb

gebeutet, btefer ©d)a§ mar noch unberührt 2)a tonte

wieber auö ber Üefe bie ©timme ängftlich unb be*

flommen. 3$ horchte, Snglifche unb franjöflfche

Sorte flangen burchetnanber. Saö id) oon ben Ufy

tern oerjtanb , fagte mir , bafj ber Untenbeftnbltdje

ben ßid)tfd)ünmer bemerft habe, bafl er oor Srfchö»*'

fung bem Xobe nahe feo, baj? id) ihm heraufhelfen

möd)te unb bann eine große Belohnung erwarten fonne.

Sie ©timme festen mir befannt Sie ein 23lt$ flog

eö burd) meine ©eele : e$ mar ber Gsnglänber, ben

©djolli oon ©uttanen auö begleitet hatte unb

über bie gurf a führen wollte. 34) rief ihm, fo gut

id) e$ in franjöftfcher ©pradje oermod)te, gu: er foUe
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frtföen 2Ö?ut& faffen , icf> fame gu t&m &inab unb mit

bem £>inauffteigen würbe e8 bann aud) feine SRot^

Gaben. 3?afd) würbe nun bfe Saterne auf ber S3ruft

bcfcfltgt nnb für meine Setter ein fefter ©rnnb gefugt.

ÜflBtber Erwarten fanb id) btefen balb. *King$ um*

flimmert »on ben fcerrltcfjften ftriftaflen, beren ©lan$

freubtg belebenb in meine ©eele brang, fletterte id)

fcinab, foweit bie Setter reifte* 3d) ft«»b auf einem

formalen gelfenabfa^e, aber ju meinen güfjen gähnte

nod) eine tiefe , bunfle Äluft 3d) rief meinem (£ng*

länber. (Er antwortete mir auö biefer Siefe, bie ba$

Std)t meiner Seudjte ntcfyt ergrünben fonnte. 3$
machte einen neuen Qßerfud) mit ber Seiter. @3 ges

lang mir, noefj eine gelfenftufe ju erreichen, wo id)

vok^xum bem &ülf$bebürfttgen etwaä nä&er mar.

j
Stber nun fonnte aud) bie Setter nid)t me&r nü£en.

3d) leuchtete fotnab, td) fa& tm tiefen ©runbe bie

i bunfle ©eftalt be$ (£nglänber$. (£r faß am 33oben,

er rief mir ju, \\)m balb $u Reifen, ba er fldr> fe&r

fd)wad) füfyle, tnbem er feit bem frühen borgen ntd)t$

genoffen fyabe. 5lm 93efren getljan fajien eä mir jegt,

tyn burd) ©petfe unb Xranf ju jrärfen , e&e id) ityn

ju einer notfowenbige« 3lnjrrengung feiner Gräfte auf*

forberte. SBä&renb er fiel) an SSrob unb S^rüflmaffer,

ba$ td) ii)m an einem S5inbfaben hinabließ, erlabte,

[rammte td) bie Seiter $wifc&en jwei ©reinen fo feft

ein, ba# fte nacb ber Siefe &in nidjt wanfen unb

wetzen fonnte. Die ©triefe, mit benen tef) mid)
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bei meinen £oblenfabrten $u umgürten pflege, (amen

mix je£t febr $u gut 3" wenigen 2lugenblicfen waren

flc loögemacbt, an ben (Snben jufammen gefdjlungen

unb an Die Setter befeftigt. 3\)x unterer X^eiC fiel

gerate »or bem (£nglänber nteber, alö er mit feiner

ZSflatyzit fertig war unb micb nun in einem ftarfen,

muntern £one fragte: wa$ weiter $u tfcun fct> ? 2113

tcfj ifcn auf meine Slnftalten aufmerffam gemacht batte

unb nur nod) bie Söeforgmf? äußerte, ob er wobl an

bem ©tritfe ju mir in bie &öfye $u fiettern »ermoge,

ladjte er laut auf, ba£ eö feltfam in ber £i>ble »t*

fcerbatlte, unb meinte, baö fei) eine wabre 5tieinig#

feit für einen alten ©eemann. Strfltd) fcbwang er

fld) aud), tro§ feiner Soblbeleibtbeit, fo rafd) btnauf

an meine ©eite, wie tcf> e$ nimmer »ermod)t bötte,

unb flaut) nun mit ber SOftene »böiger ©letdjgültigfett,

alö ob ibm nidjtö 2lbfonberlicbe$ begegnet märe, neben

mir. 2fteine 93lttfe btngen an bem ßriftatlfcbafce, ber

vcx ibnen aufget&an mar. (Sinen folgen Jfteidjtbum

ber bmliajften *pracr)tflücfc batte td) nocb nie gefeben.

©län$enbe ©äulen ftarrten mir »on ber Setfe, ©on

ben ©eitenwänben unb auS ber $tefe entgegen. Sie

©rotte mar mebr einer ©rube , alö einer £i>ble ju

»ergteicben. ©ie ging jiemltd) tief ^inab in ben 93erg,

aber menig btnein *); 3*$* wujjte ttb/ warum bie

*) 3ni ^abr 1807 würbe in Der $bat au ber ©rtmfel

eine tfritfattaruk entbecft, in ber man 25töcfe ron

rterjia *Pfnnb an ©erctcbt fanb.
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glctmmdjen on biefer ©teile getankt Ratten unb wa*

bte roohlwotlenben (Slementargeifter mit ihren Seuer*

jeichen Ratten anbeuten wollen. SSftefa ßnglanber

fah bumm tti bie §errlicf)feit hinein, ohne etwas »on

ihrem Söerthe $u begreifen ober $u ahnen. Unb bodjr

mar e$ ein wunberbareS, gewiß für ihn neue$ ©djau;

fpiel! S0?tr fam feine Unwijfenhett ganj gelegen,

konnte id) mid) bod) nnn mit «Hern fechte für ben

©ntbecfer biefer reichen ©rube anfehen nnb war mir

bod), als folgern, mein gefeglidjer Slntheil a« bem

3nhalte gewiß, ©er ßorb ^atte lange ©ebulb mit

mir, benn id) fonnte mid) gar nid)t trennen »on ben

9iaturwunbern, bie id) mit ben SBlirfen eines Retu

nerö unb ßiebhaberö $ugletd) betrachtete. (£nblid)

ftopfte er mir leife auf bte©chutter unb fein: allons!

|
erinnerte mid), bajj er fein fonberlid)e$ SSehagen in

jbiefem unterirbffchen Aufenthalte empfinben fonnte, in

bem er fcfyon länger, als ihm lieb, »erweilen müffen

unb beffen 3fBicfttigfeit ihm unbefannt mar. (Sä fo*

jfrete nun feine fonberttd)e SOfühe, bie gwei gelfen*

iabfä§e, bie $wifd)en unferm ©tanbpunfte unb ber

lf)6l)lenöffnung lagen, erfteigen. 2ftetn (£nglanber

fletterte, wie eine ftafce, bie Setter hinauf; id) etwaS

bebadjtfamer , immer nod) freubetrunfene 93ltcfe auf

pie ftrtftalle merfenb, unter benen fid) mir in jebem

iUngcnblicfe neue , herrlichere geigten, hinter ihm her.

Ix ftanb fchon eine 3*Wä«9 am üfanbe ber @rube

m freien, aU id), ihm langfam folgenb unb nach
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einem minutenlangen Slbfdjiebögrufje, ben td) tn <3e*

banfen an meine lieben ftriftalle vtdjtete, enbltd) aud)

hervortrat, ©er 9)?onb mar inbefien aufgegangen.

3d) metg ntdjt , meiere feltfame Gsmpftnbung mid) er*

griff, als td) in fein reines, fanfted ßid)t bliefte.

mar mir, alö ob bod) alle baö glimmern unb ©län*

jen t)er Sbelfretne unb ^rifralle im (Srbenfdjoojje nur

etmaS (£rborgteg, etraaS fehr UnbebeutenbeS gegen

ba$ Std^t fen, ba$ vom Gimmel herabjrrahlt. 5taum

mar td) »ollentö auS ber &ohle gejltegen unb flanb

auf ebenem ©runfce unb 93oben, al$ ber (£nglänber

mit einer miloen unb heftigen ©eberbe einige ©d)ritte

»ormärtS tfyat, in unruhiger £aft feine SSlicfe umher*

fahren ließ unb bann einen SluSruf ^erauömälfdjte,

ber mte: «©ort »erbamm!» flang, unb meieren er

mit einem jornigen gujjjtampfen auf ben 55oben be*

gleiteten

£)a3 ©djelmenftüdP.

«3d) fön« bix «td)t fagen, SÄubi,» fuhr ber
,

2llte fort, «melden unangenehmen Sinbrutf baS hef*

tige benehmen beö (£nglänber$ auf mtd) madjte. Die

9ftadf)t mar fD friebltd) unb ftttt, bie gange ©djöpfung

fdjien unter bem ©d)u§e etneS guten ©ctfleö $u ruhen.

Unb er, ber betenb jum £tmmel fld) hätte menben

foöen, »oll SanfeS, bafj er munberbarer Seife aul

ber üon niemanb gefannten Xtefe, mo er in (£lenb

unb Sßerjmeiflung hätte oerfd)mad)ten muffen/ errettet

:
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warben, gab fleh gleich in ben crftett STugenblicfen

ben 3luf»aflungen niebriger ßeibenfcbaften bin! JKubi,

Nr 9ftenfcb, ber immer im teilten Xretben Der Sßelt

Übt, im Kampfe tntt feineSgleicben, ben bfe Seyens

fdjaften herbeiführe«, tft nicht fo gut, wie derjenige,

ben feine Gefcbäftigungen auf bie (Etnfamfeit, auf

t>te Gerathung mit ftcb fclbft befebranfen. Slber bu

flehft mich ungebulbig an? £u ermartejt »eitere 2(ufs

feblüffe über bie Gegebenheit, oon ber ich (£rfreultcbe3

für bich oerrunbigt habe, ©ie foöen bir »erben. 2lber

auch häßliche Smpftnbungen »erben bir nicht fremb

bleiben unb Stbfcbcu »irb bich ergreifen gegen einen

SBöfemicbt, ber fleh, wie ein SBolf in eine beerbe

Cammer, unter unö eingefchlichem £)ie ringSumfcbmei*

fenben Gltcfe meines (SnglänberS fchienen auf einen

©egenftanb getroffen $u fewn, ber fXc feffelte. (£r

fah fcharf nach einer @n$tonfraube hi«/ «eben ber et»a3

IDunfleS auf ber (£rbe lag. Jftafdj ging er barauf $w

unb rijj e3 beroor an eine oom 20?onblicbte beglanjte

©teüe. (£$ »ar fein SSflantclfatf , aufgeriffen, bureb*

»ühtt unb , »ie ich auä feinen Ausrufungen unb ein?

jelnen SOBorten »erftanb, beraubt. 3<b ^«n nicht

laugnen, bafi nun auch meine Sfteugierbe erregt »ar.

<£ine Ahnung, bafj © cb o U t auf eine ftrafbare SfÖetfc

iin bt'efe Gegebenheit oerflochten fen, »ar fchon in ber

£öhle in mir aufgelegen, ©er 2orb freHte ftch »ic

rafenb an. Sie ®leichgülttgfeit, bie er früher gezeigt

hatte, bie unerfchütterliche ©emüthSruhe, hatte feine
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©cur jurücfgefaffen, uttt> war tn eine 2But& überge=

gangen, fcte je§t in einem ©trome faum oerftanbttcfyer

fronjoflfc^cr unb beutfcfyer Lebensarten tyeroorbradj.

(Er erjagte mir fetne UnglütfSgefcfyicfyte tn biefem

Slaubertoetfcfje bret, »iermal, fo bafl id) fte enbltcfc

begriff unb baö Sa&re oon ber ©ad)e aufladen tonnte.

Stein, 9fubt, eö fann feinen ärgern ©djurfen geben,

als btefen ©cfjollf, «nb mir fcaben i&n immer nod>

otel $u gut gehalten ! Du meigt, baf i&n ber (Eng*

länber als gü&rer mitgenommen au$ bem &a$U*
tM^< 3^«" benfe bir, ber 33öfemid)t, ber jeben

©tetn unb ©teg auf »tele ©tunben in ber 0?unbc fo

gut fennt, tote ein (Eingeborener , bringt feinen 3Ret*

fenben auf ber @rtmfelfyö&e »om rechten 2Bege ab,

fü^rt ifyn in ber Srre tyerum unb freHt fldr> auf bad

Älägltd)jle an, als ob er felbjt nun nid)t me&r totjfe,

»o er fe» unb mobin fle i&re ©cfyritte richten mustern

£)en ganzen Sfiacbmtttag txciben fle flcf> fo jtoifd)en

(Ete unb ©djnee umfyer. ©er 5lbenb bricht ein.

©djollt jammert immer arger. 3e£t fdjöpft ber

(Englänber 93erbad)t. (Er fcält bem ©d)oUt ein ge*

labeneö ^tjlol oor unb bro&t ifcn $u erfdfoiegen, toenn

er ibn ntd)t fogleicf) $u einer betoofmten ©tätte füfere

ober roentgjrenS auf einen betretenen ^Pfab, ber mit

menfdjlicfyen Sßobnungen in Söerbinbung ftefce. !Da

fangt ber ©djuft an $u meinen unb »erfc^toort 2eib

unb ©eele, bajj er ed e&rlid) meine/ baff er ja in

berfelben ©efaljr fcfymebe, mie ber ßorb, unb mit bte*
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fem ba$ ©cbfcffal tbetlen müflfe, ba$ über flc fommcn

merbe. £>iefe ©rünbe leiteten bem Gfnglänber ein.

£)a$ flägltcbe Sefen fceö © cb o U t taufet ibn. (£r

fängt an, nacb feiner üblen ©eroobnbeit, r>oran$ulau«

fen, um irgcnbroo einen *Pfab ju ftnben. Der gübrer

(eucbt mit Dem ferneren SO^antelfacf btnter tbm ber.

25te Sunfelbett nimmt »on Slugenblitf $u SlugenMtcf

gu. 3S3a$ etgentttcb beä 23öferotcbt$ ^3(an gemefen mit

bem Cfteifenben, fann icb nidjt genau fagen. Slber

»abrfcbeinltcb rootlte er tbn burcb fortgefettfe Sfnftren*

gungen, benen btefer bei feiner ßeibeöbefcbaffenbett

unb ßcbenöroetfc niebt geroaebfen mar, ermüben unb

wenn er bann ber unwiberfrebltcben 50?ad)t M ©d)(a*

fcö erläge , berauben ober gar noeb ©ebtimmereö

!

©enug ber 3 u faß ">ar t'bm ju feiner 2lbftd)t günfh'g,

fo baß fein Unternebmen glütfte, wenn aueb auf eine

«nbere Seife, rote er ficb vorgenommen fjatte. Sen

I
SSlitfen be$ unoorficbttg »oranftürmenben Jfteifenben

[

jeigten ftcf> plö£ltcb, rote e$ febien, ganj in feiner

[I

Sftäbe einzelne ßicbtflämmcben, bie ftd) oon einer ©tefle

[ijur anbern beroegen. (5r tbeüt feine Snbecfung bem

Igübrer mit, er ruft biefen beran, er febreitet aber

||(»ucb jugteieb roefter unb tm nämltcben &ugenblicfe

) roetebt ber SSoben unter feinen güjjen , mit einer

l^cbicbt (£rbe, bie nur eine betrügertfebe boble Secfe

Ibtlbete, fä^rt er fo rafcb in eine beträcbtltdje Xiefe

binab , bafj tbm £)ören unb ©eben »ergebt.»

I
Ser Sllte fefcte einige Sfugenbltcfe feine <£r$ft>
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lung au8, ©eine Slugen nahmen tnbeffeti sufällig bie

9iid)tung nad) bem ©pitale. Sa (ag ber (£nglänber

««gefielet unb mit ber TOene »olliger tüvfyt in einem

genfer be$ ©ajr$immer$; »er i&m, auger&alb be3

<5»itale$ ftanben &enff unb ber ©pitalmeifter, bie

eifrig mit etnanber unb ba^wtfd?en aud) ju bem ©ent*

leman hinauf fpracfyen.

ge&n wa&rKd) wunberbare Singe feit geftern

in unferm ©ebirge »or,» fagte ülubi $u bem 2llten,

cunb wenn fte mir ein anberer erjagte, aU \\)v,

wenn td) nidjt felbjt einen $&eil ba»on erlebt &ätte,

fo würbe id) fle für eitel 9ttä&rd)en galten unb 2luf*

fcfynetberet.»

«Sßarf nur, mein 3unge!» erwieberte ladjelnb

(Sl a u S , inbem er bie ßufrwanblung am ©ee , bie

er für eine fur$e 3*tt au8gefe$t fcatte, wteber begann,

«eS fann nod) bejfer fommen, wenn mir erft ba&eim

wieber in ©uttanen flnb. £)od) weiter in unfe*

rer ©efd)id)te ! $lud) in ber fommt erft nod) bie £auüt*

facfye unb wenn flc aud) »on ber einen ©ette betraf

tet arg unb fcfyänbltcf) genug fjt, fo &at tfe bod) auf

ber anbern wieberum ifyr ©uteö , ba$ bir frommen

faun. 9Ö?etn (£ngtänber lag alfo im ©runbe ber ©rube,
j

»on beren 3^eid)t^um er feine 2l(jnung tyatte. £r würbe

übel zugerichtet worbe« fepn, wäre nicfyt, wäfyrenb er

»ergeblidje Slnftrengungen machte, fld) oben $u erM?

ten, eine große Spenge @rbe tyinabgejtür$t, auf beren

loderen £ügel er ffd) je|t jiemlfd) weid) gebettet
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fftttfc. Sennod) er&ielt er feine SBeffanumj crft u*d)

einigen SOftnuten $urüdf. ©et« Äopf t&at tym we&

»Ott ber ftarfen <£rfdjütterung. (£r flanb auf, er griff

um ftaV SWent&alben ftcil auffteigenbe Bänbe, bte

md)t ju erflettern waren! Sa »ernannt er »on oben

&erab, in einer bebeutenben Entfernung, bte ©ttmtne

feines gü&rerS. ©ie flang jammernb unb t^etlne^

menb. ©d)o(lt fragte, ob er nod) am ßeben, ob

er burdj ben gall ntd)t »erwunbet worben fct) ? 2luf

bte Antwort be$ (£nglänber$, baß t&m nt'd)t$ fe&le,

al8 bte SWogltdjfett fcerauf&ufommen , »erfegte ber

©ajuft, er erFenne nun bte @egenb wieber, fle befan*

ben ffd) nfdjt weit »on bem £)orfe £)ber Ueffeln unb

er wolle gern &ülfe fcolen, wenn er nur ©elb f>ätte,

um bie ßeute $um 99?itge&n $u bewegen, ©ine grobe

Suge, bte nur einen gremben unb Unfunbigen tcmföztx

fonnte! !Da3 ©orf liegt über brei ©tunben *>on ber

Stelle entfernt unb tm ganjen <Sd)wef$erlanbe braucht

man nicfjt erft (Selb $u geigen, wenn eS barauf an*

fommt, ein 3Renfd)enleben $u retten» 3n feiner SKotJ)

lunb feiner ©efcnfucfyt nad) #ülfe backte ber (£nglänber

jnid&t mef)r an ba$ oerbad)ttge betragen feineö ffifc

irerS. Er foatte, als ber 58oben unter i&m $u weichen

begann, feinen Ueberrocf, leicht über bie ©djulter«

foä'ngenb, getragen. 23ef ben Bewegungen, bie er

machte, um ntdjt in bte Siefe gleiten $u muffen, war

feaö ftletbungäfrütf herabgefallen unb am 9tanbe ber

sÄIuft liegen geblieben. 3n feiner Unbefonnenfyei*

H 18
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fdjwafct ba§ nun ber SOfylorb gegen ©djoUt foeraud

unb bebeutet i&n $ugleid), baf er bie »otte ©olbborfe

in ber 23rufttafcf)e M Ueberrodfä fürten würbe. (£S

wirb fttK oben, in peinlicher (Erwartung laufest ber,

<£nglänber auf ein 2öort »on feinem güforer, baö tljn

benachrichtigen foü, ob btefer glüeflief) ben 0?ocf m{t

ber 23örfe gefunben. £)a bort er mit einemmale ein

^ö(jntfd)eö (Seläcbter »om Staube ber ©rube. «£)a$

©elb tfr mein 1» ruft ©cfjollt'S ©ttmme »on oben:

«ßebt wo&l, SOfylorb! Senn tf)r ntd)t etwa mit bem

93öfen im Q5unbe frebt, fo habt iljr heute baS XageSs

Itd)t «tm le§tenmale gefef>en. 3cf) wollte eud) gern

Reifen , aber — ich brause ©elb unb jeber tjr ff

felbft ber Otfachfte.» £)er @nglänber erftarrt. 2Tuf

eine foldje Q3oöheit aar er nicht gefaxt. @S wirb

afleä frttl über ihm, um ihn. ©er ©ebanfe be$ ^er*

annahenben SobeS tn fetner entfe£ltch|ren ©cfralt er?

»adr)t in fetner ©eele. (2r ruft r er fer/rett ängftlich

hinauf: feine Antwort ! <£r bietet fein halbe*, fein

ganjeä Vermögen für feine Rettung,- aber ber 33öfe*

wicht hat fein Verbrechen »otlbracht, er hat ihn »er*

laffen. (£tne le£te Hoffnung bleibt bem Dfetfenbeu.

©eine Safchenpifrolen ftnb gelaben, er führt noch

©chiegpuloer ju einigen ßabungen bei fleh. Vielleicht

»erben feine 3iothfchüfFe gebort, »ietleicht wirb ihm

burch btefe Rettung werben. $(uch »ergeben* ! (£r »er?

fliegt fein ganjeä ^uloer. ©er bumpfe Älang auS

ber ^iefe fonnte nicht weit reichen, niemanb hört ihn,
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er tjr oerloren, et ergebt tfcf) tn fem ©cfyfcffal. 3lber

ble glämmc&en, bfe id) mebreremale Slbenbd an bfefer

©teile bemerft ^atte, waren ntcfyt umfonjt $um 9Gor*

feiern gefommen. (£8 waren ble guten ©etfter, bte

baö ßeben beö (£nglänber$ bewachten. 3^ »Hß redjt

wobl, bafl man mir efnwenben fann/ burd) ben toefertt

feuchten Q3oben waren ble Sünfte ber ptyk gebrun*

gen unb Ratten fld) al§ gan§ gewöbnltcfye Svrltc^ter

gezeigt unb alles Uebrlge fen Hoger 3u fatt gewefem

Slber td; fyabe meinen eigenen (Glauben, »du bem fd)

ntcfyt laffe. ©enug, burd) bte glä'mmcfyen würbe ber

SOtylorb gerettet unb mtr ber $rljTallfd)a$ aufgetban!

TO ber Gtnglänber er$abtt batte, wugte td) nfd)t,

waä td) ba$u fagen follte, fo febr entfefete mtd) baS

fc^urftfe^e S5enebmen beä © d) o t ( t. ©er Ueberrocf,

ben er fetneS fofrbaren Sn^alt^ beraubt batte, lag

am OSoben, »on ben Stngen, bte ftd) in bem SQ?antel?

faef befanben, b«tte er f€cf> aud) baö 23efre jugeeignet;

ba3 Uebrtge lag jerflreut umber. (£3 tbat mtr leib,

' baff ein SOtfenfd), ber mehrere 3«^^ bet un§ im £a3*

liltgrunbe gelebt, etn fo ausgemalter SSofewtdjt fer)n

nfonnte, JDann muffte td) aber aud) an btd) benfen,

an baö (E l e » e l e unb # e n f t- (£tn ©prud) auS

ber SBlbel fam mtr tn ben ©um: eS fällt fem ©per*

lillng *>om Sacfje , ofcne bag & r taxum wetfj ! 2Q?ew

tenglanber unb td) matten und nun rafd) auf ben

i^Beg. 3« furjer ^tit lag, »om SSflonbe beleuchtet,

1 Da* ©pltd mit ben ©een »or unfern 35ftrfen. ©er

18*
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$tylorb war fefcr erjraunt flcf> fo balb wfeber an ber

Otetle ftnben, »on ber er 9J?orgen8 ausgegangen

war. (£r geriet^ nun, als er bte 2lbftd)ttid>feit er*

rannte, mit ber ©cfyollf &u SÖerfe gegangen war,

in bte fcefttgjte Sßur^ fcfywur, baß er ber ©träfe ber

©efe£e ntdjt entfommen fofle «nb rief ben ©pitalmet*

jter, ber unö am (Eingänge empfing, $um 3ew9 ett m
*f.>

inbem er i&m bte ganje @efd)icfyte cmäfityrltd) erjagte.

Sie ber 50?ann erjraunt aar, fannfr bn bir benfen!

Slber er erflaunte noer) me&r, alä td) i&n bei ©ette

jtar)m unb t&m bte Sntbecrung ber ^rtft^ttgrubc mit*

tr)etlte. «3&* f^b ein reidjer SXttann, (Slauä!» rief

er : «D^edjt $u euerm ©lütfe ifr ber @4ollt eitt

C5d)uft geworben. £)te Herren in 58 e r n werbe«

große fingen machen/ wenn fie t>on bem Junbe froren.»

©o flc^t bte <5ad)e, *ftubi! 3e£t forid): wa$ fagjl

b« ba$u, wad ijr. beute Meinung»

«3$ »ntcf> ntcfyr Darüber freuen erwie*

berte mit ftnfrern 23licfen ber 3»«g^»9«

un§ einen Übeln ßeumunb machen im ganzen ©cfowet*

jerlanbe, baß einer au$ unferm Xfrate ein foldjeS

©cl)c(mcnfrücf »erüben fonnte. 3$ wollte, ed wäre

nicfyt gefd)er)tt. Sie ü?etfenben werben nun^ bad

£a$litM »ermeiben, wo fte fönnen, ba$ ©eorange

ju bem ffteidjenbad) unb ber -£)anbetf wirb aufhören.

IWe werben eö empftnben in i&rer Ifta&rung unb wenn

td) aud) groß an mid) benfen fönnte in einer fotogen

©adje: mir nüfct fle boefj nid)t! 34? bin einmal ein
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armer 93urfd> unb tin (#em$fd)üt3. Söetbe flnb bem

reichen gemäd^ltc^en £)enfi in ben £ob $uwtber.

»

« £)a§ wirb ftd) ftnben ! » trottete (S I a u 3 mit

einer pfiffigen 50?tcne. «2*or Slbenbö fann nod) nie*

utanb über fein Xagwerf fprecfyeu. £>er © d) o U t

war and) feüt #agltt&aler, fonbern ein grember,

unb baö fotl man erfahren im ganjen ©d>wei$erlanbe,

©e» ru&tg mein 3«nge ! 3d) fage bir, beute ©adje

ftct»t gut.»

©er g l ü « t I i n g.

©ie waren je£t na&e am ©pttale unb wanbten

btefem ityre ©cfyrttte $u. Sa faben ffe, wie £enft
eben oor ber Xbüre beffelben ein <pferb beftteg nnb

bann ben nadj ©uttanen fttyrenben Sßeg burd) bie

@rtmfelfc^Iitcr>t etnfcfying. (£r fafj niefot fo ftolj nnb

Jwffäbrtig anf bem Stoffe, wie gewo&nlid). ©ein 3Rü*

(fen war gefrümmt, fein Stopf anf bie S5rnfl gefenfr,

wie bei einem, ber fid) einem tiefen 9iad)ffnnen Jfrr*

gegeben &at

«Sem ge&t ber oerterene (£tbam int 5topfe

frennn,» fagte (SlauS, inbem £enft um bie (£cfc

bog ynb ilmen auö bem ©eftdjre fam. «Sr wirb e$

aud) nod) einmal emfetyn, wie gnt cä für tyn war,

!ba§ ber fd)led)te <£&arafter be§ ©djoltt an'S Sidji

1 gefommeu, e&e er i&m al$ Xoc^termann im #aufe

i unb auf bem &alfe fag.

»

3n bem ®afr$immer be$ ©pt'lai
1

* fanbcit ftc nur
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ben (Snglänber. (£r fcatte mieber feine gewbfynlidje

@entteman$ * SQitcne ber »oflfommenjren ©letdjgültig;

fett angenommen, ©ein Äopf rufyete in ben £änben,

feine Qsflnbogen früfeten fld> auf ben £tfd). $or i&m

ftant>en bie Ueberbleibfel etneS grü&jtütfd, bem er,

mie e$ ber 3«ftani> ber ©adje setgte, mit bem beften

Appetit äugefprocfyen tyaben mußte.

2Uö er ben 2ttten erblidfte , festen et au§ feinem

Sttdjt^Senfen, wie auS einem Traume, $u erwachen»

« Well ! » fprad) er in einem fo langfamen unb

^eöeljnten Sone, mie t&n ba3 furje Sffiort nnr $u?

lief. Sann er&ob er ftcf> gemäd)Ud) oon feinem ©i£e

nnb belüftete, alä wenn e3 ftdf> »on felbft fo »erjrünbe,

ben gutmütig läcfyelnben (SlauS mit feinem Steife*

faefe nnb feinem SWantel. ©er ©pitatmeifter trat

herein nnb erinnerte ben jungen ©emSfdjüfcen, feine

Sagbbeute nid)t $u oergejfen/ ben Lämmergeier/ ber

feinen 9fufym uod) &eute im X&ale serrunben nnb t&m

ein fdjbneä ©tütf (Selb eintragen mürbe. 3« ber

£f)at roaren aud) 9tubt'$ ©ebanfen burd) Sittel

roa$ er gebort nnb erlebt fcatte, fo fe&r in aSerwir*

rung geraden, baf eine foldje 9ö?a&mtng gan$ an i&rer

redeten ©teile mar.

2öä&renb er J)inaufetlte , um fein felteneö Silb

aufjupaefen, mofltc ber Gsnglänöer burdjauS bem ©pi*

talmeitfer feine golbeue Ufcr $um ^fanbe ber 35eja^

lung für SKadMcrberge unb Q3emirtl)ung aufbringen.

£ev fpifcbübifd;e ©cfyoüi fyatte i(>n ganjüd? au$gc;
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geplünbert. greilidj fehlte cd i&m nfdfjt an (Strebt*

(n 23er n, aber e$ wä&rte bocfj immer einige Sage,

bi$ ein S3ote borten gefenbet unb wieber jurücfge.-

fe&rt war. <£r Fomite nicfjt begreifen, warum ber

©rtmfelwtrt^ ba$ wertvolle <pfanb auSfdjlage unb fem

Detter Glau 3 im Sone be$ Unwillens, aber in

einem granjojtfcf) , ba$ bem ©entleman wieberum

feinen 5(uffd>(u0 gab, auf t&n etnfpracf) «nb bte U&r

&efttg guriicffcfyob. (£nblicfy, als er $u oerfrfjiebenen.-

malen »erflcfoert fcatte, e3 fet> gut @olb baran unb

er t)abe bte U&r mit jwanjig ^ounbö tn ßonbon felbft

bejaht/ unb bennod) btefe 93erftd)erung feinen Gtfn>

brucf auf bie jwei ©cf)wet$er ^u machen festen r fcfjob

er mit einem tro^fgen: Damm n ! bie U&r in bte

Safere unb jrürmte D&ne Sanf unb Sebewo&l jur

$&üre fcinauS.

©cfjon wartete Rubelt braußen mit bem ©eier

auf bem fftücfen. £)er 50?nlorb fa& i&n groß an, (Sr

t befü&lte bte $ittiü)t be$ mächtigen X&iereö, er &ob

i ben tyerab&angenben £opf auf. IDann ging ba§ be*

I

beutungö»Dße Well über bie fetten Sippen unb er

Heilte nun o&ne weitere Sprung ©rtmfelpfab

! i

£a$li fcinab. (SlauS unb Rubelt folgte« i&m

t

mtt ruhigen männlichen ©dritten, bte auf bie Sauer

pin ben raffen Sauf be$ ©entleman aufwiegen unb

fjfelbft überbieten mußten.

«Sin wunberbareä 5Bolf, biefe (£nglanber ! » fagte

[(Slauä $u feinem jungen greunbe. «Senn fle (!cr>
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fe£en, fo fotlen alle ©lieber mitftfcen unb fo wtro i&r

©t£en gum Stegen 3 wen» fle ge&n, fo foll aud) ba

bad SDWgltdfje gettyan »erben, unb fo fommen fte ind

kaufen. &aben fte ftcf) nun burd) ein ßanb, wie unfer

©cfyweijerlanb , &inburcfy gelaufen «nb gelegt, bann

beißt baö eine ©c&wefyerreife, ober fle wtfien fcernad)

ntc&t meljr baoon, als baff e$ eben SMfe bei und

gibt, nebft guter 93utter unb $onig. SaS ßaufen

unb Siegen tft i(wen bfe |)auptfaclje , bie Sßunber*

werfe ber Statur fc&retben fle ftdj in t&re JBücfyer auf,

aber anfe&n t&un fle fle wenig. 9ßon ber fronen

(Sängerin in S3rten$ fjaben fle gebort. %\)x

Gefallen reifen fte nadj bem Dorfe, aber wenn man

t&nen aud) ba$ l}äßlid)jte alte Selb »orfü&rte, fo

würben fte bod) meinen, bie fcfyone ©angerin gefe&n.

ju ^aben, ba man e$ i&nen fo gefagt &at»

3^ w b i mar ben »erfcfyiebenen ©efü&len, bie feine

Seele ergriffen Ratten, $u fefor Eingegeben, um biefer

9?ebe feineö *pflegeoater$ große 9fufmerffamfeit gu

ftyenfen. Sie frühem Sleugerungen be$ 2Uten, $lfle$,

waö ftdj feit gefrern borgen ^getragen fcatto, erfüllte

t&n mit Hoffnung unb gurcf)t. Sabei empfanb er

eine ©efcnfudjt, ba$ (Siegele wieberjufe&n , alö

wenn er ftatt eineä SageS, »tele Sa&re oon i&r ge*

trennt gewefett wäre, @r fonnte fiel) aud) nicfyt ber-

gen , baß ber ©tol$, oor ber ©eliebten mit bem e^

legten gewaltigen Lämmergeier gu erfdjeinen , oon fet;

nen 9?acl)barn unb greunben aU ^efleger eines fo
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gefällteren iftaubthtereS mit greube unb 3ubel null*

fommen geheißen werben, einen großen 2lnthett

an feinem ©ränge, balb nach ©uttanen ju foms

men, hatte.

2)en (Snglänber polten fle balb ein. ©ein totteß

Saufen unb ©pringen hielt nicht lange an» Sluf tU

ner $um 2(arufer hinabhängenben, beeilten (Schnees

flache mar er ausgeglitten unb tyatte fldf> ben guß

»erjraucht. <&B fojrete ihm je§t Sfnfrrengung genug,

um ben Schritten ber bä^n Scanner gleich $u biet*

ben, bie jeboeb, alö fte feinen Unfall wahrnahmen,

biefe fogleicf) mäßigten.

Um bie fallen 23ergfpt$en $u betben ©eiten be$

© r i m f e l p a f fe 8 , bie nur ungeheuere gelfenmajfen,

aber fein grüneö ©ejlrämft jeigten, febwebten leiste

Stforgenwölfchen. 5luf bem X(>ale, in baö bie Bau*
berer hfnabfebritten , lag eine buftige &ütfe unb baö

S5ett ber 2t a r mürbe bureb einen langen SRebelftret*

fen bezeichnet, ber ihren Krümmungen ficb naebwanb

unb enbltcb in bem allgemeinen SGebelmeere be8 Xh«*

Icö »erfchwanb* löte ©trafen ber ©onne mieten

aber fd)on beftegenb auf ben SOBolFcbett unb ein$ naa>

bem anbern löfte fleh unter tyxtn Berührungen tn

Kt*tt auf.

2llö fte bet ber ©ennfcutte £ a n b e cf anfamen,

fetiute (ich (£ l a u $ e$ nicht »erfagen, ben Gnglänbex^

bie wenigen ©dritte ju bem merfmürbtgen Saffe^

fade hinabzuführen, ben hiev bie 21 av Mlbct. £>tc
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©onne warf gerabe ben föftluhftett SKegenbogen trt

ben ©ilberfchaum be$ ©trome$. £>ie 93licfe be$ 2llten,

ber ttefeö ©chaufptel h«nbertm<rt genoffen, »eilten m{t

(£nt$ücfen darauf. Der ©entleman fah flüchtig hi«/

fagte: «well!» nottrtc fleh ben SföajferfaU in fem

Xafchenbuch unb Vetterte bann, fo fdjneß eä ber 3" ?

ftanb fernes erlahmten gufeS erlauben »Düte, nad>

bem ©rt'mfelpfabe gurucf.

«©tocfftfch !» murmelte, ihm folgenb, ß l a u ö

tn ftch ^tnetn. «Sßenn er bergleichen in ganj (£nglanb

ftnbet, ttnll ich ßumpen ftatt ftrifralt entbecft haben!»

©ie gingen weiter. *»«r Rubelt immer

»orn unb eö hatte gar nicht ba8 Slnfehn, al8 ob bie

beträchtliche Saft auf feinem dürfen ihm bie Sfßanbe*

rung crfcr>tocre. Gtr fah oor fleh hin fo'S Zfal, er

war fchon in ©ebanfen bei (Sl e o e l e , er horte ihre

freunbliche ©timme unb feine ^p^antaflc geigte ihm

ihr liebliche^ 55tlb.

2)a fließ ber (Snglänber mit etnemmale ein feef-

ttged ©efchrei auS in 2öorten, bie meber (Slauö

noch ber junge @emöfchü§ oerftanb. <£r blieb ffehen,

feine Slugen bligten, fein Angefleht färbte ftch buufel?

roth/ mit einer heftigen ©eberfce t>t\itetc er nach einer

jenfeftS ber 21 a r auffteigenben SSergroanb. u b e-

Ii ' ö unb be$ 2llten »liefe flogen borthin. £>a$

JWäthfel war gelojr. © d> o U t , ber Verbrecher,

Hetterte bort in ängjtlicher *$aft einer gelfenfluft 31t,

bie ihn oerbergen feilte. (St hatte bie SBanberer be*
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werft, er fcatte benjenigen erfotmt, Den et für immer

»erftummt wä&nte unb ber je£t in'3 Seben jutMcffc^rtc,

um alä Stnflägcr gegen t&n aufzutreten« ©ein *p(an

aar gewefen, nacf) bem *)3fabe über ben ©ujten ju

gelangen unb »on bort fcerab, als tyabe er beu (£ng?

länber auf bem ©ott&arb »erlaufen, uad) ©uttanen
jurücfyufe&ren. 3« ber Sftadjt tyatte er ftd) oertrrt.

£)er Xag führte \t)t\ in bie ©egenb be§ ©rtmfel?
paffeS jurüdf/ wo i&m nun, gletcr; einem bro&enben

©rabeögefpenfte, bie ©eftalt be$ treuloö $errat&enen

erfaßten. Sie gurcfyt »or ber ©träfe ergriff tljn mit

töbtlic^er 2lngft, bie gurten be3 ©ewiiienS ermatten

unb trieben i&n hinauf in bie bbe menfcfyenleere @let*

fd;erö>üfte.

£)er Gfrtglänber madjte 2fttene t&m nadj$ufe|en.

«SBo&tn?» fagte (5lauS ru&tg unb, fo gut er

fonnte, in fran$öflfd)er ©pracfye $u t&m, inbem er i&n

gurücf&telt. «Der wanbelt einen 2öeg, ben niemanb

ge&n mag, wenn ba$ 2eben noef) etwaä greubigeä

unb $&euere$ für i&n bewahrt Sagt t&m feinen JKaub!

3n bem ©ebtete, bem er juetlt, gelten euere ©olb;

münden bod) nid)t. Gsr fann ntcfot &tnab tn'ä X&al,

wo er ge$etd)ttet tffc cor ben SMenfdjen, ntd>t hinauf

ju ben menfdjlidjen SSBo&nungen, wo man tytt feunt.

Sie Süjte tjr feine £etmatfr, baö <£t$meer am unge*

;

feuern Xrtftengletfdfrer wirb ifctt aufnehmen,

!
feine ©pur wirb üerfc^wtnben unb fein 9ßame nur

in feinen 30er b reiften fortleben.»
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©er ©entleman ertmeberte ntcfjtS. <Sd>on war

ber giücfctltng ntci)t me&r gu fe&en. IDie gelfenfluft

|>atte t&n aufgenommen» (Bin SBclfdjen $og über bie

23ergn>anb &üt. (stttt unb nacfjbenflitt) festen bte San?

berer t^ren 2Beg tn ba8 fetter toerbeube Ztyal fort

Socf) fetti Oefpettjt?

£aö (Sic x> clc war gerabe tn ber $üd)c befd)of

-

ttgt gemefen, 3**9** «nt) Wolfen gum ©ufft *) für

ba$ ^aajteffen beö @efutbe§ $u mengen, ald Sparte

fcfjücfjtew tn baä &au$ trat nnb fid) uaa) allen ©etten

umfafy, ob fiefy nicr)t trgenbmo bte mftletbtge Jungfer

$etge , an bte ber alte (S l a u 3 fte getoiefen battc.

S?ned)te nnb 9J?ägbe waren tn ben ©tätten, nm ba$

Ißtef), baö fceute gerabe »on ber 2llp (/erabgefommen

war, für ben SStnter etnaujMen, tn ber ©afltfube

regte fla> ntcfytS, bte getoo&nltcfyen ®«ftc pflegten fld)

erft fpäter ju oerfammeln.

«BaS <jr ?» rief (S l e o e l e ' 8 ©tlberfttmme aus

ber ßücije/ alä fie auf bem $orplafce jemanben ge&eu

nnb fiel) räuspern työrte.

Sa trat mit jagenben ©abritten Sparte herein

&u tyr unb fpracfo blöbe ben ©ruf* oom Sftac^bar

(Hau*. 3a$ freunblicfoe 2luSfe&n beä 5Wab*en«

... . . jt

(5in gcroö&nfidje? 'Oiaf>rmip,*nmfc( fcÄuebevn &o(f*

Haffe in ben -^pc^tren
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machte tyr SOfutl;. ©tc bat um ein Nachtlager, fte

überreichte bem (Siegele bte Sllpenrofe unb rühmte

ben jungen 90?ann, ber fte ihr mitgegeben für bte

Jungfer im ©aft&aufe unb fld^ Rubelt genannt

habe, als ben Detter ihres ßebenä.

£)aä 90?äbcben errötete über unb über, ©fe

wanbte fleh ab unb brüefte, wie fle mahnte , unbe*

merft bte SSlume an ü)re Sippen. 99? a r i e fal) e3

aber boeb «nb muffte lächeln. Sann oerbarg (Sie?

»ele baö ©efebenf an ihrem 95ufen, bemühte fleh,

eine ruhige SD^tene anzunehmen , unb fagte

:

«©erotjjltd) fepb ihr mir lieb unb »iflfommen,

bemt mer »on Nachbar Stand empfehlen wirb, ber

famt nur brat) fetjn unb reebtfebaffen. 3hr fottt pflege

unb 3ftube ftnben, ihr f&nnt ^ier bleiben bt'3 morgen

unb wenn auch ber Qßater $urücffommt» — fügte fte

ftodfenb ^tnju — «fo wirb ficb'S roobl noch länger

machen lagern Slber n>a§ fagtet ihr »on bem 9t u*

beli? (£r bat euch baö ßeben gerettet? ©e§t eud>

uieber auf ben ©chemet unb erjagt mir ba$! 3<h

bringe inbeffen meine Slrbeft $u @nbe.»

©ie b«tte, als fle anfing »on ihrem junge«

greunbe ju fpreeben, ba§ glübenbe ©eflcbtcben hinab*

gebeugt, alö müfte fle genau auf tbr ©efchäft achten;

e$ gefebab aber eigentlich nur, um bie Verlegenheit

$u ©erbergen, bie fiel) ihrer bemächtigte. Bäbrenö

nun bie frembe grau berichtete, wie 9tubi in Sebent

gefabr Rathen , als er bie Sllpenrofe für bad <5 l e*
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ö c 1 e erbeutet »te aber fetefer Unfall ihr gum &et(e

auSgefchlagen fet), tnbem fie ohne bie £ülfe beS ©emg*

jagerS genug tu ben ewigen ©cfytaf beS XobeS hin-

übergefcblummert wäre , t)a mu£te Siegele laut

»einen unb fehlen, ©ie fdjob ben ©ufft $urücf,

troefnete fidt> bie Slugen unb fprach, noch immer mit

weinerlicher ©timme;

«@ott hat ihn befchüjst, aber er hatte ihn nicht

»erfuchen fotten um einer fchlechten 95lume mitten!»

«5Q?eint ihr, bte S5lume allem habe ihn ju bem

Sageftücf »erleitet?» erroieberte 9D?arie mit bebeu*

tungöoottem Xone. «&atte er nicht an euch gebaut

bei bem Unternehmen, hätte er nicht bte 3?ofe für

etwas angefeben, baö für euch einen befonbern 2Q3erth,

ben Sluöbrucf eineö ©efüblS in fleh trüge , um beffen

mitten fcfyon mancher fein Seben gewagt hat, fo hinge

fle rooht noch an ihrer ©teile über ber gelöwanb unb

ich läge erftarrt unb tobt in ber ©chneegrube,»

3e£t erft fah Siegele bte grembe mit größerer

Slufmerffam feit an» ©te fprach nicht wie eine ge?

wohnliche Bettlerin. 3h* Slngeftcht war fchwermütbfg,

in ihrem 2luge lag ein tiefer Kummer, aber ihr gan*

$e§ SSefen hatte etwct§ getneS, (SbleS. 3hre fllei*

bung bejtanb jwar au$ einem groben ©reffe, boch fa§

fle ihr jierlich unb anfchlfefjenb , ntrgenbö mar ein

SRijj, eine $ernachlafflgung in ber Sluöbefferung &u

bemerfen, Siegele trat thetlnehmenb naber. ©ie

hatte ber grau erft eine ©cblaffrätte bei ben #au$?
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mägben anweifen wollen; jefct befcf)log flc> ©cbolli'S

3immer, ber, fettbem er im ©aSlitbale Übte, eine

©tube im oberen ©efcfyoffe Oeö ©aufeS tu TOet&e

tjatte , t&r einzuräumen.

«ftommt mit mir, liebe grau!» fagte Sie» et

e

mit oerme&rter greunblicfyfett SOtfarfem «3^
werbet ber 9fu&e bewürfen unb balb totrö'ö laut wer*

ben fyter unten, wenn bie ©äfre fommen, unt> ic&

fann mtd) bann aucfy nicfjt mit (£ucfj befprecfyen, weil

id» fceute allein bin in ber SBtrt^f^aft 3e me&r idj

euer; anfefce, befto lieber mug idt) eud) &abem <££ ift

mtr, ald ftanbe eine alte greunbtn oor mir, »on ber

td) frgenb ctwa§ ©ute£ erwarten muffe.»

«2ld> ! id) bin nur eine arme grau,» antwortete

Sparte. «3^ will für eud) beten $u ©Ott unb ben

lieben ©eiligem !OaS ift wotjl ba$ einzige @ut, waö

|

ic& euer) tnö £auä bringen fann.»

Gtleoele Ijörte bie Stimmen einiger befannten

©äfte, bie flcr; bem ©aufe näherten, ©ie führte eilig

' SD? a r i e n hinauf in baS wo&nlidje Himmevtyn,

Iwünfdjte i&r eine gute 9lad)t unb beauftragte tatrn

einö ifjrer Sötfäbdjen, bie grembe mit ber beften (£r?

quiefung, bie ffe gerabe bereit Gatte, ju oerfe&m

2Belcf)en föjrlicr;en ©d>a§ befafj fle bod) an ber

iSllpenrofe! <öie fugte unb betrachtete fle, wenn im

Saufe be§ SlbenbS nur ein furjer Slugenblicf ber^u&e

e$ i&r oergonnte. 2öar fle benn nid)t ber ^3rei$ eineS

ebenf.gefaWicfon SagefrütfS, baS JKubi f&r ju Siebe
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flc^ war etaaä Unbebeutenbeä , aber ber ©ebanfe,

ber ben Swngltwj begetfterte, aU er flc gefetyn, alä

er flc für fem (Siegele bejrtmmt &atte, muffte t&r

um fo me&r al§ etroaö @roße$, als ein madjttger

^Beweis feiner ßiebe erfdjeinen, ba bie grauen be$

Dberlanbeä auf jebe £&at beä männlichen 9Jhit&ä

unb ber männlichen ftraft einen befonbern, fyo&en

2Bertf> legen, 3&re ©eele erfüllte fW) mit 23etrübnif?,

al$ fte baran backte, baff fte t&re Siebe ber «pflicfjt

jum Opfer bringen , bafj ftc bem 3«genbfreunbe, ber

ebenfo reblid), rote mut&tg war, entfagen muffe, um
einem ungeliebten Spanne ficr) fytn$ugeben, mit bem

fte eine fe&r %m\^t\x\i^t Sutunft erwartete.

(£$ war nafye an Söfttternacfyt. 3e<?* entfernten

ftdj bie legten ©äftc unb (£ l e » e l e ging hinauf, um

ftcr) aucr) $ur Dfa&e ju begeben. 3&r ©djlafeimmer

»ar neben bem t&reS &ater$ unb fte mußte, um ba*

&fn ju gelangen, an ber ©tube »orbet, in ber bie

grembe »eilte. SBte erftaunte fte, al$ fte in ber

X&üre berfelben Marien erblicfte, retfefertig mit

itjrem S3ünbel unter bem 3lrme! 3»» crften Slugen*

blicfe ergriff fte ein $äj?licf)er $erbacf)t, aber fte fafc,

als fte nct&er trat, ba$ 2(ntlt§ ber fremben grau in

X&ranen, fte fa& wie fie ^itUxtt unb ftc& mit SOtttye

an bem X&ürpfojten aufregt t)telt.

«3cr) muß fort!» fagte Sparte mit fcr)wad)cr

unb bebenber ©timme. «Denft nidjt fdjlimtn *>on
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mir, ba§ td) mitten in ber Stacht, ohne t>aö 2anb

unb bie &ege gu fennen, ftttt unb heimlich euer £au$

cerlaffen wollte. 5lber biefe dauern liegen brürtenb

auf nur. Sagt mich fort! 33effer tft e$ für mich, in

ber SSilbniß umherirren, alä &ter länger »ermeilen,

wo mir eine crttfe^(td?c Offenbarung geworben tfr^

@te that einige ©dritte, aber »or (£rfd)opfung

unb Ocret^t^cit fauf fle jur (£rbe, gerabe »or bem

(Sleoele nteber.

«beruhigt euch ! * fagte tm Xone ängfrltcher

Teilnahme ba§ SO^äbdjetu «3hr fetjb ja hier n>o^l

aufgehoben unb Sfttemanb barf eud) etwaä ju Seibe

thun. Richtet eud) auf, id) will eud) unterjrü|en !

»

50? a r tc erhob fleh mühefam. ©ie fah mit freuen,

furdjtfamen SSlicfen nach bem 3twmer/ baö fle »erlaffen

hatte.

«©ehet ihr wohl / » erwieberte Siegele auf's

Sfteue, «ihr fetjb nicht einmal jrarf genug, wenige

©chritte $u thun, wie fonnt ihr nun gar \)inaü$

wollen in ben ©dmee unb in bie falte Stacht, ßegt

eud) nieber $ur D?uhe. 2öenn ihr euch fürchtet allem

$u fejjn, fo fommt nur mit in mein Börner. 3dj

bleibe bei euch ihr fonnt ruhig fchlafen.»

«SKein, nein!» oerfe^te mit einiger §eftigfelt

bie grau, fnbem fleh tr)rc Gräfte $u erheben fchienen.

«3d> fann nicht fchlafen. &a3 ich gefehen habe, wäre

wohl im ©tanbe ben Sob $u bringen, aber nicht ben

©djlaf !»

II. 19



«Um ©otteSwiflen ! » rief (Siegele, btc tticf?t

ganj von Slberglauben frei war, unb wid) betreten

jurücf : «Öocfy fem ©efpenjt ? »

«2ld), mein Stint),» fagte 9D?arte mit einem

trüben ßäcfyeln, «bie ßebenben flnö fcfylfmmer, alö

bie Xobten! Slber ü)r tyabt redjt, id) fann mcfyt fort

in biefem 3öfank*/ wtb id> fe^e ein, id) barf aud)

md)t fort, c&e meine Sßermutfyung ntdjt ©emt^ett

geworben tft. Um eineö bloßen SlrgwofcnS willen barf

id) btefeS Seben, ba$ ©ort mir gegeben unb burd)

feine ^eiligen wunberbar erhalten fyat, ntd)t auf'ä

©piel feiern 3^ »erbet ba$ £Kät^fcl lofen, i&r fenb

gut unb eud) barf id) vertrauen.»

3agenb folgte (S l e » e I e ber fremben grau in

fcaä 3{mwcy / ÖUÖ &em Wefe mit äffen 3et'^en

G£ntfe£en3 getreten war. SKod) brannte ba$ ßicfyt.

Sluf ben Sifdjen lagen Rapiere, ba$wtfd)en einige

©piele Sparten unb Sßürfel. ©on(t waren nod) ©djol*

li'ö $tletbungöffücfe unorbentltd) um&crgeworfen nnb

ein alter »erblichener Untformrocf hing an ber Sßanb.

Sötfarie fcfyauberte ^ufammen, alö fte ba$ Sinter

wieber betrat ©t'e eilte einen ©tufyl ju erreichen

unb fanf auf biefen nfeber. S^etlnefymenb trat Sie*

»ele an ttyre ©eite, wa&renb bed 2ftäbdjen8 93ltcfe

mit ängfrlicfyem SluSbrucfc burd) ba§ ©emad) irrten. 2lbcr

e$ war «fcr)tÖ Sßerbadjttgcö ju fe&en unb (Slesele'S

natürlicher 39?ut& fe&rte balb wieber gurücf.

«3* befanb mich erft wenige Slugenblicfe hier
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im 3«nmcr,» fyo6 je§t bie grau mit fcfy»acfyer , naefj

unb nad) tfärfer werbenber (Stimme an, «alä mid)

eine fonberbare 93eängfttgung überfiel, Anfangs fdjrteb

id) biefe Empftnbung metner großen 9ftubtgfeit $u. 3d?

legte midj nieber, aber fein ©d)laf fam in meine

klugem üXtfeine SBeunru&igung na&m mit jebem 2(u*

genbltcf $u, 3d) fatte, eben oon tiefer unerklärlichen

Slngjt oeranlagt, baö ßlcfyt brennen laffen. 3« einem

qualootfen 3«|t««^^ brachte td) einige ©tunoen &tn.

IDann litt mtdj bie entfe§lid)e ^Bewegung nic^t langer

auf bem Sager. 3* ftanb auf. 3d) afag if» 3tmttt*r

auf unb nteber. 2)a fielen meine 33lttfe auf bie Uni*

form bort an ber 2Banb. (sie erinnerte mtd) an

einen fSlatm, ber eine äfynltcfye getragen unb mir um
fägüdjeg ßeiben jugefügt $at. Um mtd) ju $erftreuen

unb meine ©ebanfen »on ber traurigen Erinnerung

ab$u$ie&n, fegte id; mid) an ben $ifd) unb blätterte

in btefen papieren. Ewiger (Sott! ©ie fmb aud>

»on ber £anb jenes SföanneS befdjrieben, bie SBür*

fei — bie harten — 5Weö fagt mir , bag er — ber

einzige SÖtfenfd) / ben id) fürchte, tfor bem td) fliege —
btefeä ^immtv bewo&nt &at, ba§ icfj ganj richtig fafc,

alö id) t&n am heutigen borgen in ber gerne $u er?

bliefen glaubte. 2Öenn er wteberfefcrte, wenn er mid)

fanbe — ®ott gebe mir meine Gräfte $urücf, baß

td) fdjon weit »on bjer bin , wenn ba§ gefdjiefyt !

»

SO? a r i e war bei ben legten Sorten *>on einer

letbenfdjaftlidjen SBallung ergriffen »orben. 3&* ftnft

19*
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bleicfyeS 5fntli§ $etgte bimhlxoty glü&enbe glecfe, au«

tfcren 3 u 9en fpracfyen 2(ngft unb @ntfe£en.

«3^r irrt, Itebe grau!» trottete ßlesele.

«£)er SDZann, »on Dem tyc fpr ecfyt, tjt genotg ein

anderer. Unfer TOettyömann roofynt fcfyon feit »{er

Safyren im £>aölttl)ale, nennt ftd? ©djotlt unb ift

»on ©eburt ein Station.»

«D er nennt ftd), tote er »tff unb tüte e3 ifym

gerabe 9for& tfcut/» ertmeberte Sparte, «unb tmc

er ben tarnen n?ed)fclt r fo »edjfelt er and) ba3 23a»

ierlanb! Qßter Safcre — gan$ $ed)t! Sie 3eit fttmmt

überetn unb td) foabe t&n ja aud) felbjl gefe&en unb

eä ift fein ä^etfel meljr! 3^ bin nur fo »erroirrt,

mein 5iopf ift fo woüjr — 6agt mir, Itebeö Sttnfc

:

ift ber £0?ann, ben tfcr meint, ber ©djolli — ber

SBaflon — mit einem anbern auf ben ©rtmfelberg

gegangen?»

Siegele mußte bejahen. Sn btefem klugen?

biiä nafcm 3D?arte eine gefh'cfte 93rteftafd)e roafyr, bte

fcalb unter papieren »erborgen, auf bem Xtfdje tag.

<2>te fcfyrie laut auf, fte riß bte 25rieftafd)e an jtd)

unb, tnbem fle flc Saftig äffnete, fagte fte in großer

93et»egung

:

*£)tefe Xafcfje &abe ta) felbft geftteft. ©e&t fcier

tie SJnfangöbudjfraben meinet 9ßamen£. £ter baS

geheime ©efad), ba§ nur td) unb er fannten — 93et

allen ^eiligen! Sa ftnb bte falfdyett ^3äfle, für 3iu

b o n t , ben ^Jtemontefer , für <5i4o((t, ben 2ßaf*
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Ionen — fonnt it)v nun nod) Ueffeln, bafjidj bfefeit

i^ann Fenne, baff er berfelbe ift, t>en id) Urfadje

fyabe gu fürchten unb sermetben?»

3e£t begann (Sleoele ein$ufefcen, baff boa)

tucfjt bie bloße Gstnbilbungöfraft bie arme grau fo

fefyr getäufcfyt fyaben fönne; aber fle fa^> in ein ©e*

webe »on 93etrug, für ba$ ein etnfadjeö ftiub beä

#aöltgrunbe3 feine SSegriffe fyatte.

« wifjt J<* ^^c^ *>wt feetti SWamte ; » fagte

flc jogernb «nb oerlegen,, «meit metyr als td> felbjr !

SBo&er ift er eud) nur fo befannt, mofyer fe$b i&r

mit aßen Dingen vertraut , bie t'fyn angeln ? >

«©rofjer ©ett, mer fann t&n beffer fennen, aB
id) ? » braefy £0? a r t e in Xbränen au$ : «er tft ja mein

SO^ann, td) bin fein unglütflicfyeö 2Beib.»

£)iefe§ Sföort traf wie ein SSli§ in (S l e » e l e
1

§

©eele. £>a$ SSlut brang ifjv jnm £erjen, e$ würbe

bunfel »or i&ren 2lugen, flc mnfjte ftd) fegen. @rft

naef; einigen ^ugenbltcfen fam flc mieber $u ftd}. 3e|t

fing Sparte an, tfyre ßeibenSgefdjidjte ju erjagen*

Siegele &orte jritt unb aufmerffam $u> 3* langer

bie grau fprad), befto mefyr überzeugte fld) ba& 9ftäb*

eben, ba§ ©djolli berfelbe 53ofer»id)t fc^, ber alä

i b o n t baS ©pielerfyanbwerf im ©' o$en getrieben

unb bie arme £9? arte fo fcf?rcdfltc*> mt^anbelt batte.

#Öeld)e$ 2oo$ märe md)t aud) ba§ irrige geworben,

wenn mdjt ein guter (£nget bie Sllpenrofe am uadttn

gelfen warfen laffett , wenn tticfjt 9$ubt'§ Siebe
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De« tDbeSgefa&rliäjen ©prung gewagt fcatte ? 50? a r U
enö Gfrjäfylung mar geenbet. ©te ^ottc jefct tyren

Xranfdjein mit bem piemonteflfdjen Hauptmann fftU

bont auS i&rem ^atfcfyen fceröor, flc betrieb ben

fogenannten ©d)ollt mit allen (Etgen&eiten , aßen

fleinen 9ö?erfmalen, felbflt ben brei SQBär^ett über

tem ctnctt Sluge fo genau, baf? bem (Siegele fein

3wetfel über t&re SlnSfage unb S3e&auptung blieb, ©o
mar bie IDammerung bed £0?orgenö fcerangefommen.

9Uin eröffnete auefr §enfi'§ Xocfyter ber gremben,

bte t&r 2We3 »ertraut, tyr §er$. ©te geftanb t&re

Siebe ju Rubelt, flc t&eüte i&r mit, bafc ber »a?

ter biefe Neigung nid)t billige unb fle mit © d) o l U,

ber i&r immer $u»iber gemefen, ser&etrat&en »olle,

baf? ber 93öfett>icf)t fld> für lebig ausgebe «nb mo&l

ben ©lauben fyaben möge, fct'er im entlegenen f)a8lf;

t^ale »or jeber <£ntbecfung feinet $erbredjenö flc^cr

«£)a3*tit ein Slnbereö!» fagte jefct Sttarie mit

fefter unb entfc&loffener ©ttmme. «£)ann metdje

td) ntcf>t »on biefer ©teile. fottt ntdjt aud) un*

glücflicfy gemacht »erben burd) ben ^ettfofen SWann,

ber nidjt ^pfUdjt unb ©emiffen rennt 3* »tB mit

euerem Sßater fprecfcen, id) mitl tym Slttcö entbeefen.

50?ag @ott über mid) »errängen, wa3 er will, aber

menn eS fetjn muf, fo trete id) bem entfegltdjen £0?en*

fdjen »or 5(ugcn unb Mte tym ben Xraufdjefn »or,

feine £anbfd)rift, bic er nid)t »erlängnen fann, fo
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wenig wie ba8 grenjenlofe (£lenb, bad er über miefy

gebraut &at* Dal bin td) euer) , ba§ bin td) bem

Detter meines ßebenS fdjulbtg. ©et>b ru&tg , $tnb !

Gsuer ©lücf ift gefftfyert, {&r fonnt nidjt bie grau mei*

ned (£&emann£ »erbe«.» —
<£$ büufte bem (Sleoele, alö fenne fle £0?a*

t i e n fd?ott »Ott fangen Söhren &er, fo lieb ^attc fte

Öte grau gewonnen , fettbem fle bie Vertraute i^rcö

Uuglücfö geworben* (Sie glaubte eine ältere ©djwe»

fter in ifje §u fe&en unb pfauberte 5ltte§ gegen fte

&erauö, wie e$ i&r um'S §er$ war, Sie erjte 93e*

ftürjung, in bie fle bie unerwarteten (Jntbetfungen

oerfe^t Mten, ging in etne füge Hoffnung über, ©ie

füllte fld) freier, alö bi^er : wie eine ©ftaoin, ber

bte ftette abgenommen worben. (£3 war if)r, als

jlänbe fte bem lieben Jftubi nun wieber na&er unb

welche 3une^9«tt3 mußte fle ntcfyt gegen btejentge em*

pfwben, ber fle bte neuermacfyte £offnuna, »erbanfte?

9ftarte felbft festen burefj ben ©ebanfen, baf

fle berufen fetj, bem ©djitffale (Sleöele'S eine

glücfltc&e SBenbung p geben, »on neuer £raft unb

neuem 5J0M$e befeelt,

211$ ber Xag oottenbd angebrochen war, ging fte

bem SQtfäbdjen in ben §au$gefd)äften an bie £>anb

nnb jetgte burd) ifcre »erftänbtge $&ä1jjigfett fotmäng-

licfy, ba£ fte mit ber gü&rung einer 2&trtfyfd)aft »er;

traut fet). ©egen Wittag fam £enft. (£r befanb

ftd) in einer fo ru&tgen unb mdben ©timmung, wie
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(Siegele ü)n not!) nie gefe&en $atte. <£r fügte tote

Softer auf bie ©tmt unb ^tc0 bie arme grau will*

fommen. (Siegele war fe&r erfraunt über biefe »ol*

lige Umwanblung be§ SSaterS. Slber ber innere Drang,

ilm red)t balb über ben fcf)led)ten (S&arafter © cf> o I?

X t
* d auf$uflaren, überwog btefeS ©efü&l. ©te unb

5D?arie erjagten nun, wie ftd; 2We$ begeben unb

offenbart tyabe. tflitytt fonnte unter ben gegenwar*

ttgen Umftanben bem £enfi wtllfommener fet)n, als

biefe (£ntbecfung, <5k gab ifym ©elegen&eit, feine

btä&erige greunbfcfjaft mit bem ©cfyolli für aufge*

löft unb gerrtffen gu erfl^ren, efye nod) bie Sßacfyrtcfyt

oon feinem neuen, grofjern QSerbrecfyen in'S X&al

brang* (5r fcfytmpfte laut auf ben 93öfewid)t, oer--

ftdjerte, i&m fd)on langft bie ©d;lecf)ttgfeit angefe&en

$u haben unb eilte bann in bie 2ßirt&$jtube , um ben

&ier gerabe auwefenben ©äftctt mit ben ©ebe&rben

unb in ben Sfuöbrücfen beö työcfyjten 3°™$ &te 9««ä*

©adje ju er$ä&lem

(Sleoele fonnte fiel) heute in ba§ SfÖefen ifjreS

QSaterS gar nicht finben, ©ie hatte &arte gegen bie

arme 30?arie, Ungläubigfeit in ihre Sluöfagen »on

©eiten &enfr$ erwartet
5 fo aber »erlangte biefer

itfdjt einmal S3eweife ihrer Angaben, überhäufte flc

mit greunblichfett unb fcfyien felbjt eine innere greube,

ba§ 2iße§ fo gefommen fet;, unter bem äußerlichen

Unwillen $u »erbergen.

Selche frohe Ueberrafchung aber war ihr noch
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»orbe&alten unb traf fte in baS tief Stinerfte t^red £er*

jenS, als nun, ntcfyt lange ttad& t)eö QSaterS Slnfunft,

t)er erfe&nte Rubelt, »on jauef^enben Scannern unb

Sünglingen begleitet, als ©ieger beS mächtigen ©ebirg*

fonigS, mit bem befiegten getnbe auf bem 3?ücfen, an

tyrem §aufe »orübeqog ! (£r grumte läcfyelnb hinauf,

fte fyielt bie 5llpenrofe in ber #anb, neben t&r ftanb

50? a r i e. Unb i&re Ueberrafcfyungen foCCten tyeute

nicfyt enbtgem £)ie fcfyonfte brachte ber 2lbenb. Sa
trat ber QSater $u tl?r mit Rubelt an ber £anb

unb fagte, ba§ fte tiefen nun als i&ren Bräutigam

anjufe^en fyabe unb baf über oier SfBocfyen bie &od)*

^eit fepn foCCc. (S l a u 8 war mit gefommen unb blttfte

bie ^Betroffene, oon ©lücf SSetäubte mit flauem Sa»

d>eln an. (£r war ber jtiHe ©rünber t&reS SSunbeS*

(£r fyatte feinen gefeilteren Slutfyetl an ber entbetfren

ßriftallgrube bem *Kubeli, als feinem *pflegefo&ne,

$ur Mitgift »erfcfyrieben. 3e(?t fonnte &enfi feiner

SQSerbung um baS Siegele für ben jungen SOfann,

um fo weniger wiberftet)en , ba biefer aud) »erfpracfy,

bie ©emSjagb gan$lid) aufzugeben unb fiel) als ein ru&t*

ger unb gefegter bemann ber Sßirt&fcfyaft anjune&men.

SO? arte würbe burd) bie SSitUn beS glücfltdjen

<ßaareS bewogen/ baS £od)$ettSfefr in ©uttanen
abzuwarten. 9iiemanb mochte fld> in ben näcfyfren

$agen unbehaglicher füllen, als ber (£nglänber, ber

feine Älage gegen © $ o U t eingegeben unb naefy

35 e r n um ©elb gefcfyrteben fcatte. (Sr faß ben gan*
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$en Sag in ferner beliebte« Stellung auf einem gierte,

wtt aufgeftü£ten Sllnbogen unb rufyenbem ftopfe. (£nb*

lieb fam ba$ (Selb an, er befcfyenfte refc^UdE) ben alten

(Slauö unb baö ^Bräutpaar, unb machte fldj bann

töieber awf ben 2Beg naefy bem ©ott&arb, biefe^

mal m'cfyt »on einem, fonbern ber größeren ©icfjer&eit

wegen, ron oier SÖBegroeifern begleitet.

©er glüdjtling © d) o l U mürbe »ergebend auf*

gefugt. <£g ftel auefy in ben nädjjten Sagen ein fo

tiefer ©d)nee, baf} e$ unmöglich aar, in ben fcö&ern

©ebirgögegenben bie Sftadjforfcfyungen fortjufe^en. 95te

$um £od)$eit£tage (5 l e » e l e ' 3 unb *ft « b i ' 5 mar

ber ©djnee gefd)mol$en «nb ba3 ©ebirgämaffer abge#

laufen. trat bann plöfclid) ein f>efle$ falteS 2Bet*

ter ein, bei bem fldj einzelne Männer mieber auf bie

©rimfcl unb über ben ©uften in'S 3^eu^al wagten.

Siegele füllte nun einmal, felbjr an ityrem

$od)$eit3tage, »on Ueberrafdutngen »erfolgt »erben.

2113 fte mit SR übt auS ber ^ircfye trat, mo i&rem

S3unbe ber »riejrerlicfye ©egen geworben mar, famen

mehrere Scanner »on 20? et) ringen baS Dorf her-

auf. (£ütige »on t&nen trugen eine 33afcre. ©djol*

It'd ßeicfye lag auf biefer. @r mar nidjt mit oon

ber ©uftenfcfyetbecf gefunben morben, erftarrt mit ber

geraubten ©ülbbörfe beö (£nglanber$ in ber £anD.

©eine 3"9^ Ratten fld> in ber tfä'tte erhalten.

t£fl a r t e erfannte ityn fogleid) unb brad) in S&ränen

au§. DiefeS (Sretgniß trübte freiltd) bie -&oc^^eitötufr.
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ober eä fonnte ftdj niemanb Sergen , bajj ber #er*

bredjer bie ©träfe »erbient &abe, bie eine ewige ®e*

redjttgfett «ber i&n »erlangt fcatte.
—

(Sleoele unb Rubelt »urfeett baS glücflicfyfre

«paar im ganzen £a$Ht&ate. &enfi erfreuete fld) in

fetnett alte« Sagen tforeö ©lücfS unb gewann nad) unb

nacb bie Ueber$eugung, baff ein jufriebeneS &er$ unb

et« gnteS ©ewtffe« me&r wertfc fetjen^ als alle (Mb*

unb ©ilberfcbä§e ber (£rbe. Sftadjbar (SlauS war

fortan fem bejrer greunb, nnb bie Ofeifenben fe&rteti

ger« ein tn ein §au$, wo $reul)er${gfeit nnb ein

fröljlicfyer ©üw tfynen auf ber ©cljwelle entgege« fameit.

SSott Marien, bte gletd) nad) ber £od)$e{t

i&re 3^etfe $u bem ©trajjburger D&efm fortgefe^t

batte/ erhielten fle bte wittfornmene SRac^rid)t tyrer

glütfltcben 2fnfunft. ©te fanb ben Dbeim als 2Bttt*

wer wieber, er fyatte fernen t&rer Briefe empfange«,

e$ wieä ftdr> au$, ba{j fle öd« bem StfZäbcfyett, weldjeS

mbeffen tyre ©teile m ber SBtrt&fcfoaft »ertretett, unter*

fragen Horben waren, ©er D&eim bebanbelte fle

wie fein eigenes fttnb. 9iacf> 3a&reöfrt{t melbete i&ren

|)a$lit&aler greunben et'tt neueS ©djreiben t&re
A

glücf;

licfy üofl$ogene Sßerbtnbung mit bem ^anbwerfSmanne,

ber flcbemfr fajon um Martens Siebe beworben batte.

3m tleinen Dörfchen ©uttaue«, wie in ber

grofjen ©tabt ©trafjburg, blitzete ein fcfjöneä

©lücf efyeltcber ßiebe empor.





Sei 3. 3). 6 att erlaubet: in Sratiffuvt

am SDlatn tfi erfcfjfenen ' mb in allen

foliben 33ud)fjatti>ltmgen jtt ehalten:

SC b r a & a m a ©onta (£ l a r a / SDtferf3 ! <£m cu*

rtöfeö Memento für alle ©tänbe aller Drtem
3«r (£rgö§ung ber heutigen ßeferoelt tmeber an'3

Steht gefaßt öurd) Dr. &etnmar. Wlit beut

S3tlDnt<Te beä «öerfafferö. gr, 12. @e&. *fttfj(r. 1»

ober fl. l. 45 fr.

— — Slucr) etne &eerprebtgt roiber bett Surfen,

©ber: 2luf, auf, tr>r (Stjrtflett! Sa« tfr: etne

beweglich Slnfrtfcijung ber c^rtjtltdjett #Baffett

w>it»cr ben türftfdjen (£rbfetnb, üt &\V ofone SBetl*

jufammengetragem gr. 12» ©efyeftet. 22V2 ©3r*

ober fl. 1. 30 fr.

Qzi ftnb bteö ^n?ei b«r roitHgften ©Grifte« »Ott

9lbrar)am a @anra @lara, unb jjroar btejentaen, roelcfye feit

fyunbert ^a^ren niefot rcteber r)err>ortraten, unb bie hier naefc

ber erfteti Ausgabe a(ö ein *ufammenr)ängenbe$ (SJanjeö in

(eßbarer (Jrneuermig erfdjeinen.

3lbrtan, Dr., 33tlber auS (£nglanb. 3wc t ^etTc
mit 6 Tupfern. ©efj. SRt&lr. 3. 15 ©gr. ober

fl. 6.

S)te #alltfd)e, ^enaifd)* «nb ßetpftiger ßtte=
raturs3ei tungen, ba$ SSerltner (Sonoerf atione^
Matt, bie Stätter für literarifc&e Unterhat
tung, #e$peru$ u. 21. r)aben ffd> über biete* $Bevt
auf ba$ Sßortljeilbaftefte auggefprod)en. 2)aö anäaejeiebnete

£)ar#efter=$alent, bie leiste, lebenbtge <Sd)ilberung$gabe

be£ 93erfa|Ter$, ber retjenbe SÖ3ccf>fct ber ©egetitfänbe , baö

Snterefie, ba$ ben ßefer com Stufang big jum @nbe feffelt,

unb ber eleaante <&tyi foroic bie 2Bar)( ber ©egenftänbe,
bie treue, ftetä auö bem £eben gegriffene 2)arfteltuna beö

ttnjter)enben ßanbeä, in roelcfyeä und ber SSerfaffer einführt,

in roelcftem er uns" fjeimtf<# maebr, bie liebenäroürbigen unb
nwnberlic&en @r)araftere, mit welchen er perfekt uub bie



er fo treffenb fcbübert, — afleä bat (Tnb SSorjüge, roelche

bie eben fo unterhaltenben, al$ lehrreichen Silber auö
(gnglanb auszeichnen unb ihnen in gebilbeten Äreifcn
einen fo grofjen SSeifatt gewonnen höben.

Syron'S fammtltdje «Serfe, $eratt$gecjebett »Ott

Dr. Slbrtan. 12 X^cüe. ©eh. 39W bem
33ilbm§ SSnron'S,, einem fac simile feiner

©chrtft unb einer Anficht oon 3Gerojteab*2lbter;.

©ubfcrtpttonSpretS auf geglättetes e 1

1

p a p i e r mit ben e r |r e n ^upferabbrüefen.

SKthlr. 8. 22% ©gr. ober fl 14. 2Utf meigeS
iDrucfpapter S^t^tr. 6. 22V2 ©gr. cb. fl. 1 1.

2)er nach 6bafäfpeare gröjjte englifche dichter oer-

biente eine poettfehe Ueberfe^ung in bie bentfehe Sprache.
Sie gegenwärtige (Sammlung foll alle SBerfe be$ ebeln

ßorbö umfaffen: jebcö in ber $orm beö Original, alle mit
ber £reue, bie erreichbar ift, roenn ber ©etft nicht im
©toffe untergehen fotf. 9Hcbt ein Ueberfe^er war biefem

Unternehmen gewadjfen: vereinte Gräfte »erben eäftu ©tanbe
bringen. @ine 9teibe gefebä^ter Flamen bürgt für bie @e=
ro ffrnhaftigfeit ber 2lu$fübrung; nämlich bie ber Herren
sprofefior ölbrian, Dr. SSaermann, @rafoon£augr
rot*, Sh^bor £ell, tyrofeffor Äannegiefkr, Sega?

tion^Stath oon 9)fet)er, sprofefior SEBolff unb Ruberer.

fBorerjl finb oter 25änbe erfebienen, bie übrigen folgen in

furjen 3wifchenräumen. Qluf @orrectfjett unb würbige aus

§ere 5tuäftattung i(t bie mögliche ©orge oerwenbet. einer

Stnpreißuna bebarf ti nicht 25t)ron'$ 9tame fpricht lauter

al$ jebeä £ob. 2)ie greunbe ber spoefte, bie ben dichter

nicht in ber Itrfpradje lefen, »erben fein Olbbilb im Seufc

fchen halb lieb gewinnen, bie jtenner ber englifdjen 6prad)e
einen neuen @enu§ in ber SBergleichung ftnben unb fid>

überzeugen, bafi 2on unb @ei(t beß Original glucfltch

erreicht (mb.

©cfcopetthauer, 3*/ Rosetten. 3»ef Steile,

gr. 12. ©eh» 3^th(r. 3. ober fl. 5.

Inhalt: 2)ie ©enialen. — 2)e$ HblerS £orft. —
Sie Schmettern. — Sie fiiebegheirath.



ß o d p c r ' 3 fammtftd)e 2öerfe. 63 Söanbdjen. 9fu3*

gäbe auf Srucfo e 1 1 n papler £Rtl>(r. 11. 10 ©gr.
©ber fl. 17. 48 Fr. Stuf ©rucfpapter $t&r. 7.

I7y2 ©9t» ober fl. ia. 12 fr.

SMefelben entfiaften: 25er 6pion. — £)er Sefcfe ber

3J?oljtFaner. — S)te Mnffebter. —- £)er ßootfe. — ßtonel

fitucoln. — £>te ©teppc (q[)reartc). — £)er rot&e greibeus

ter. — £)te Sftorbamerifaner. — 2)ie ©ren^beroofmer, ober

tte 23eroeinte pon 2Biff;=$on=2Btff). — £)ie SGBaffermre.

SWng'S, 2B., jammtltcfoe SfBerfe. 40 S3änfcc^cm

Sluögabe auf Srutf t>eUn papter 9fttyhr. 7. ig ©gr.
©ber fl. 12. 30 fr. 5(uf IDrucfpapter #ftylr. 5.

io ©gr. ober f(. 8. 42 fr,

25tefelben enthalten: ®ai ©Ftjjenbucr}. — SrjS^uns
gen eine* Sftetfenben. — 23racebribge ; £aü\ — (£ingemad)=

te$. — 3)ie @efd)ict)tc beä ßebenä unb ber Reifen <S$rti

ftopb'ä @olumbu$. — 2)ie Eroberung bim ©ranaba. —
#umorijtifcr;e ©efc^ict>te »on Stendorf.

@ei|r, Originalität, ßebenbigFeit ber ©arfteflung, 9Reu;

Ijeit unb 9ftet$ ber ©cenerie, jtraft unb SBaferljett ber @f)a=

raFterfcbilberung unb ber ©ittengemälbe auö ber neuen

SBelt fefieln, entliefen ben ßefer t'n beu SßerFen @oos
per'«, roäbrenb 2Bafl)ington 3rt>tng bureb itntiac^»

ül)m[td)e Saune, freien ©tun, febarfe ^Beobachtungsgabe, ttes

fe$ ©emütf) unb lebhafte *j)f)antaf(e ben (SJeitt fletö rege

erhält unb bte SlufmerFfamFeit fpatint. £)ie 2BerFe tiefer

betben neueren unb geiftreicfyfren ^djriftfletter beä 5lu*lans

beä haben fid) baljer bei ben ©ebilbeten einer ftöc^ft günfli?

,
gen 5lufnabme &u erfreuen. 5Die Überlegungen bei tiefer

wohlfeilen £afcbenau$gabe flnb, bem Sluefprucfte ber Frttis

(eben 25(ätfer jufolge, alä höcbft gelungen anerkannt, fo ba§

fiety btefe Sluägabe in ieber ^infiebt auf baö 23ortljeilf;aftefte

empfiehlt.

^fbrian, *prof., Sßeuefteö ©emalbe »ort Sonbon imb
feinen Umgebungen, ^anbbucr) für fftetfenbe netef)

ßonbon. TOt etnem Begwetfer »on granffwrt



am Sftain über 20?atoj , (SoMetij, tföln, 9tytm
wegen unb fKotterbam nad) ßonbon, fobann oon
ßonbon über ^arotd) nad) Hamburg/ über Dftenbe
nad) SSrüffel unb über £)o*>er «nb GtalatS, S3rtg^*

ton unb Steppe nad) ^3art3. — ^Beigegeben tjt:

©ine Sftetfefarte , ber tylan unb ba§ Panorama
»on Sonbon, fo tüte eine ftarte ber Umgebungen
»on ßonbon. 3n (£tut gebunben 3^t^lr» 3. 5 ©gr.
ober fl. 5. 30 fr.

jtein ßanb in Europa bietet auf einem oerfiältnißmäfHg

fo Ftetnen gfäc&enraume fo biet #errlid)c$, Sutereffanteö,

9)tofnntrbtge$ unb @ro§e$, rote Snajanb, unb Feine

@tabt ber 2Belt Pann ftco auefc nur entfernt £ n b n
aletd)fMen. (Sine Steife nad) @uglanb, unb nameniu'd) uac&

ßonbon , ift nun burrf) bie 2)ampffd)iffa()rt, welche un$
(Snglanb nä()er öcvücf t hat unb ben Sßerfefjr ärot'fdjen 2)eut=

fcfcen unb (Snglänbern tägü'cf) meftr belebt, foroofjf Furier

unb bequemer, alä aud> genußreicher unb beref>renber a(ä

trgenb eine anbere. 2)amit nun ber Steife rufttge in ben

@tanb gefegt roerbe, ftd) *u einem fofepen Sluäfluge corju;

beretten, unb in Sonbon unb bellen Umgebungen einen ju=

»erläfftgen SBegroetfer unb gü&rer ^ a & e/ ^ obeugenannte

2Berf »erfaßt rcorben. 2Btr fönnen uerbürgen, ba§ eö ftd)

äbnttc&en engüfcfcen unb franAÖftfc^en 2BerFen ntc^t nur gleich

fleUeu barf, fonbern fte in $\nfi<t)t einer ärcecfmafjigen 2ln=

orbnung beä 9)tatertal$, ©ebrängt^eit ber SDarfteUung, @e=
nauigfett unb 23ottfIanbigfeit be$ 2>etat(ö u. f. f. mit
übertrifft.

©djopen&auer, 3., (£r$ab,luttgen. 2(d)t S&etfe*

3»ette wohlfeilere 21 u $ g a b e. 5luf

Velinpapier £Ktl;Ir. 10* 25 ©gr, ober fl. 19,

24 fr« 9luf Srucfpapter 3tt&lr. 8, ober fl. 14.

Snljalt: gritfjlingäUebe. — &er ©üntfling. — £a§
unb Siebe. — 2)te Steife nacf> glanbern. — ©ommerliebe. —
ßeontine unb Natalie. — @latre. — £>er ©dntee. — S)ie

erfte Siebe. — Olnton ©olarto. — S)te greunbe. — 3ofe;

bttf). — Sie 23runnengäfte. — 2)te arme 9)cargaretf). —
2)er Jöalfom — 2)er S3lumen(trau&.
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